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Erstes Abenteuer.

Uon öiegebond und Hagen.

Es wuchs in Irlanden ein reicher Konig hehr,

Er war geheißen Siegeband, sein Vater der hieß Ger:

' Seine Mutter die hieß Ute , der Preis der Königinnen ;

Ob ihrer hohen Tngend geziemte wohl de.m Reichen ihre Minne.

Gere dem reichen Könige, das ist wohl bekannt, .

Dienten viel der Burgen in sieben Fürsten Land:

Darinnen hatt er Recken viertausend oder mehre,

Damit er alle Tage möcht erwerben beides Gut und Ehre.

Siegband den jungen man an den Hos entbot,

Wo er lernen sollte, das würd ihm künstig Noth,

Mit dem Spere reiten, schirmen und schießen:

Kam er zu den Feinden, so würd ihm Frommen einst daraus

entsprießen.



Er war nun so erwachsen, daß er die Wassen trng

Recht in Heldenweise; da übl' er auch genng

Was ihm Ehre mochte vor Mann nnd Freund erwerben:

Darin ließ der edle Held keine Stnnde leicht verderben.

Nun währt' es nicht mehr lange, so schied sie der Tod,

Denn auch die Edeln ereilt die letzte Noth:

In aller Fürsten Reichen ernent sich stäts die Knnde,

Der wir mit Sorgen müßen warten aller Tage, aller Stunden.

Da Siegbands Mutter Ute im Wittwenflnhle saß,

Der kühne Held, der gute, geslißen ließ er das,

Er dachte nicht zu minnen ein. Weib zu rechter Eh:

Es war um Siegbands willen der edeln Konigin weh.

Die Mutter rieth dem Reichen sich ein Weib zu srein,

So würd er selber werther sammt seinem Lande sein

Nach diesem großen Leide; Ihm nnd all den Semen

Würde. nach des Vaters Tod Frend und hohe Wonne wieder scheinen.

Seiner Mutter Lehre gesiel dem Degen wohl.

Da dacht er ihr zu solgen wie man Freunden soll:

Er hieß sich Eine werben, die Best' in allen Landen;

Sie wohnt' in Norwegen, wo sie seine Vettern ihm verbanden.
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Sie ward ihm vermählet, hat man uns gesagt;

Da ward ihr Hosgesinde manche schöne Magd

Und siebenhundert Recken vom Land der Friedeschotten:

Die sichren mit ihr gerne, sie kannten wohl den jnngen König dorten.

In magdlichen Ehren brachten die sie anch

Heim zu seinem Lande nach reichem Konigsbranch.

Die sie da gern emvsiengen, sah man entgegen eilen,

Daß man ersüllt die Straße sand wohl über viertehalbe Meile.

Bedeckt allenthalben bei den Wegen war

Das Gras und auch die Blumen von des Volkes Schar.

Es war die Zeit, da Blätter wonniglich entspringen,

Und der Vögel allerhand ihre Weis im Wald am Besten singen.

Froher jnnger Leute ritten viel mit ihr ;

Viel Saumthiere trngen reicher Kleider Zier,

Die ihr Hosstaat brachte aus dem Heimatlande;

Deren giengen tausend bei ihr mit Schatz beladen und Gewande.

Da wurde schon empsangen das minnigliche Kind

An zweier Länder Marke, da sie der Abendwind

Pou des Meeres Wogen ans Land zu wehn begonnte;

Man gab ihr Herberge, die der junge Held wohl schassen konnte.
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Mit KampMel ward empsangen die ritterliche Maid.

Nun war zumal vergangen Müh und Arbeit.

Heim sührten sie die Fraue in König Geres Land:

Da ward sie bald gewaltig und weit hernach noch bekannt.

Wo man ihr dienen konnte, dazu war. man bereit.

Ihren guten Pserden hieng das Sattelkleid

Bis zu den Husen aus das Gras herab.

Hei, wie hohen Muth das dem Vogt von Jrlande gab,

Als er küssen sollte die minnigliche Maid.

Da gab es ein Gedränge nnt großer Arbeit:

Man hört' auch ein Getöse von Schilden sonder Gleichen,

Wenn sich die Buckeln stießen: sie konnten sich einander nicht

entweichen.

Am andern Morgen Kunde ward vorausgesandt

Wie sie kommen sollten in des Fürsten Land,

Wo sie vor den Necken tragen sollte Krone:

Er machte sie zur Königin:. das vergalt sie ihm mit großem Lohne.

Daß er sie minneu sollte, das deuchte Niemand Recht,

Sie eine Königstochter, n110" Er nur erst ein Knecht;

Vor reichen edeln Fürsten sollt er doch Krone tragen:

Da halsen seine Freunde, daß er Ritter ward nach wenig Tagen.



Fünshundert Recken nahmen mit ihm zngleich das Schwert.

Alles was sie wollten, des wurden sie gewährt,

Von Rossen und von Kleidern, mancherlei Gewanden:

Der edle junge König blieb an seinen Ehren sonder Schanden.

Er saß in Irlanden daraus gar manchen Tag,

Daß seine hohe Würde nie darnieder lag.

Recht sprach er Männiglichem , die Armen schützt er gerne,

Er übte volle Milde nnd war ein Held berühmt in aller Ferne.

Ihm zinsten seini Huben mit ungemeßnem Gut;

Sein Weib, die edle Königin, hatt auch so milden Muth,

Dreißig Königsreiche, wären die ihr eigen,

Sie würd es all verschenken, solche Milde konnte sie erzeigen.

In den nächsten dreien Iahren, wie wir hören sagen,

Hatte sie dem König ein edel Kind getragen;

Das ward in der Tause Hagen genennet,

Und so kühn, daß man den Namen und ihn selbst wohl durch

die Sage kennet.

Man ließ es wohl erziehen und sleißiglich verpslegen:

Gerieth' es nach den Ahuen, so würd es wohl ein Degen.

Sein pslagen weise Frauen und viel schöner Maide:

Vater nnd Mutter sahen an ihm ihre lichte Angenweide.



Nun war es erwachsen zu siebenjährgen Tagen,

Da sah man ost die Recken es aus den Armen tragen:

Leid waren ihm die Frauen nnd lieb die Mannen;

Bald ward es Allen sremde, da es so serne ward gesührt hindannen.

Wo der Knabe Wassen aus dem Hose sah,

Da war es wohl zu merken, wie das ost geschah,

Daß er zum Kleid begehrte Helm nnd Panzerringe;

Das must' er anch vergeßen: da geschwieg sein Wnusch all solcher

Dinge.

Einst saß aus den Stusen Siegband vor dem Saal,

Da begann mit ihm zu reden sein königlich Gemahl

Unter einer Ceder: „Wir haben Ehren viel;

Doch nimmt mich Eines Wunder, das ich verschweigen nicht will."

Er sragte, was da ware: da sprach das edle Weib:

Mir drückt mit großer Schwere die Seele wie den Leib,

Daß ich dich so selten, mir ists zu großem Leide,

Unter deinen Helden sehen dars zu meiner Angenweide."

Da sprach der edle König: „Wie möchte das geschehn,

Daß du mich öfter solltest vor meinen Recken sehn?

Das laß mich, hehre Königin, bald von dir ersahren,

Denn um deinetwillen will ich weder Müh noch Arbeit sparen."

/



Sie sprach: „So reich ist Memand in aller Welt bekannt,

Ter so viel Burgen hätte, dazu so weites Land,

Silber nnd Gesteine und rothes Gold das schwere:

Das laßen wir nicht schauen : drnm wüusch ich kaum daß mir das

Leben währe.

„Da ich eine Iungsrau in Friedeschotten saß,

Herr König, meine Rede vernehmet ohne Haß,

Da sah ich alle Tage meines Vaters Bann

Nach hohem Preise werben: des ich hier Kunde nie gewann."

Sie sprach: „Solch reicher König, der sollt es öster sehn

(Man hört euch so viel Kühnheit und Ehre zngestehn):

Mit seinen Helden sollt er öster buhurdieren,

So würd er all sein Erbe damit und auch sich selber zieren.

„Es ist an reichen Fürsten ein tadelnswerther Mulh,

Daß sie zusammen bringen das ungemeßne Gut,

Wenn sie das nicht willig mit ihren Recken theilen:

Die sie ans Stürmen bringen, tiese Wunden, wie soll man die

heilen?"

Da sprach der edle König: „Fran, ihr spottet mein.

Ich will all solcher Dinge hinsort geslißner sein;

Und 'nimmer soll mein Herze darinne sich verkehren,

Man möge mich geschwinde edler Fürsten Brauch und Sitte lehren."



Sie sprach: „So sollt ihr senden nach den Edeln in das Land

Und ihnen sreundlich bieten Schatz und Gewand.

Steine nächsten Freunde besend ich auch in Eile,

Zeig ihnen holden Willen: so mag uns hier nicht hannen Lange

weile."

Wohl sprach zu seinem Weibe der Vogt von Irland da:

„Ich will euch gerne solgen, wie es ost geschah,

Daß man nach Rath der Frauen beschickte Lustbarkeiten:

Mein nnd eure Freunde will ich her zu Hose heißen reiten."

Da sprach die edle Königin: „Das ist mir nicht leid:

So will ich sünshundert Frauen geben Kleid

Und köstliche Gewande vier und sechzig Maiden."

Da das der König hörte, wollt er ihr den Willen nicht verleiden.

Da war das Fest verheißen: darnach in achtzehn Tagen

Den Freunden und Verwandten hieß er allen sagen,

Die zu ihm nach Irland gerne wollten reiten,

Die sollten sich im Sommer bei ihm erholen von des Winters Zeiten.

Schausitze ließ er bauen, wie wir hören sagen,

Daß man den Wald den wilden zur Stelle muste tragen.

Sechzig tausend Helden hieß der König bänkcn:

Das konnten wohl besorgen seine Truchsäßen und die Schenken.
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Sie kamen angeritten rings aus allen Wegen.

Die zu Hose kamen, die ließ man wohl verpflegen

Und schus ihnen Herberge, bis daß dem König kamen

Sechsundachtzigtausend kühne Ritter von erkanntem Namen.

Von des Wirthes Kammer brachte man Gewand:

Wer da begehren mochte, empsieng aus nülder Hand.

Auch gab man ihnen Schilde nnd Rosse von Irlanden:

Dazu die edle Königin zierte Manchen mit Gewanden.

Sie gab wohl tausend Frauen Kleider und Geräth,

Dazu den schönen Maiden was ihnen herrlich steht,

Borten und Gesteine und Psellel schön zu schauen:

Säuberlich gekleidet standen da die minniglichen Frauen.

Ein Ieder hatt empsangen, ders wüuschte, gut Gewand.

Da sah man Rosse springen den Knappen an der Hand;

Sie brachten lichte Schilde und schön gemalte Spere.

Da saß in den Feustern zuschauend Ute die Hehre.

Der Wirth ließ seine Gäste sich des Kampsspiels sreun:

Da wurde bald verdunkelt manches Helmes Schein.

Die hochgelobten Frauen dem Spiel so nahe saßen,

Daß sie wohl erkannten wie die Helden ihre Kräste maßen.



Das Kampsspiel währte lange; so pslegt es zu geschehn.

Da wollt auch bei den Gästen der Wirth sich laßen sehn.

Wohl mnst es an dem Gatten die Königin loben,

Die ihnen zuzuschauen hoch an der Zinne saß dadroben.

Als er geritten hatte wie es Fürsten ehrt,

Da wandt er auch wieder, das war ihm nnverwehrt,

Seine lieben Gäste von dem scharsen Streite:

Da ward er, sie zu ehren, zurück vor die Fraueu ihr Geleite.

Ute die schöne hub zu empsangen an

Dir Freunde wie die Fremden: die Königin gewann

Ter Gäste viel mit Frenden, die sie auch gerne sahen.

Utens Gabe durfte sich da Niemand weigern zu empsahen.

Die Ritter nnd die Fraueu man sroh beisammen sand.

Des Wirthes guter Wille ward Allen wohlbekannt:

Er gönnte Iedem Ehre bei seinen Lustbarkeiten;

Gegen den Abend ließ er die werthen Gäste wieder streiten.

Diese Hochzeit währte bis an den neunten Tag.

Was man mit Rittersitten bei dem König vslag,

Das sahrende Gesinde durst es nicht verdrießen,

Sie sanden all zu schassen nnd hossten auch des Lohnes zu genießen.
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Trommeln und Posaunen gaben lauten Schall,

Harsen und Flöten vernahm man überall,

Lauteuspiels und Singens stiften sie sich beider,

Pseisens und Geigens: dasür empsiengen sie viel guter Kleider.

An dem zehnten Morgen, nun höret Wunder sagen,

Nach allgemeiner Wonne muste mancher klagen.

Bei diesen Lustbarkeiten entspringen neue Mären:

Nach ihren großen Frenden sollte Leid der Herzen viel beschweren:

Als der Wirth mit Frenden bei seinen Gästen saß,

Da kam der Fahrenden Einer, der solche Kunst besaß,

Daß er vor ihnen allen iwer möchte sichs getrauen?,

So künstlich spielen konnte , daß ihn werthe Fürsten wollten schauen.

An der Hand derweilen ein schönes Mägdelein

leitete des Königs von Irland Kindelein;

Mit ihm giengen Frauen, die sein geschästig pslagen,

Und auch des Wirthes Freunde wollten Sorge sür das Kindlein

tragen.

In des Königs Hause vernahm man großen Schall,

Zu jubeln und zu lachen sand man überall:

Des jungen Hagen Führer kamen gar so nahe

Zn den jungen Maiden, daß sie das edle Kindlein übersahen.
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Des Wirthes Unglücksstunde nahte da heran,

Durch die Er mit Frau Uten großes Leid gewann.

Der böse Teusel hatte wohl in sein Reich gesendet

Seine Boten serne: da ward die Lust in Klagen bald gewendet.

Es war ein wilder Greise, der kam herangeslogen,

Und Den der König Siegeband sich zur Lust erzogen,

An dem Knaben sollt er sein großes Unglück spüren: ' .

Seinen Sohn, den jungen, must er von des Greisen Krast verlieren.

Es schattete, wohin ihn sein Gesieder trng,

Als war es eine Wolke; stark war er genng.

Das übersah im Rausche der Frenden das Gesinde:

Eiusam vor dem Hause stand das Mägdelein mit dem Kinde.

Den Wald brach hernieder des Greisen Kraft beinah. '

Als das edle Mägdlein den Vogel sliegen sah,

Da wehrte sie sich selber und ließ das Kindlein sahren :

Die Sache war so seltsam, man mochte wohl ein Wunder dran

gewahren.

Der Greis ließ sich nieder und griff das Kindelein

Mit seinen Klauen beide: es leuchtete wohl ein,

Wie überaus ingrimmig und zornig war sein Muth.

Das musten bald beweinen diese Helden kühn und gut.
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Laut begann zu schreien das Kind in jähem Schreck:

Hoch in die Lüste trng es der starke Vogel keck;

Bald war er in den Wolken verschwunden und verborgen:

Wohl mnste das beweinen der Vogt von Irland in großen Sorgen.

Alle Freunde Siegebands erbarmte diese Nolh,

Sie beklagten schmerzlich des armen Kindes Tod.

Leid besieng den König und auch die Königin:

Alle Leute klagten des werthen Kindleins Nngewinn.

Der Iammer hatte Allen die Frende so entrafft,.

Das Fest stob auseinander, als ob des Greisen Kraft

Es zerrißen hätte, daß sie mit Herzeleid

Sich alle mnsten scheiden ; sie hatten traurige Zeit.

Der Wirth weinte bitterlich, die Brust ward ihm naß.

Die Königin die edle jedoch verwies ihm das:

„Laß ab von solcher Klage, denn Alles rasst der Tod,

Und muß ein Ende nehmen, wenn Gott vom Himmel gebot."

Die Gäste wollten reiten: da sprach die Königin:

„Noch sollt ihr, edle Helden, nicht von Hose ziehn.

Ihr dürst nicht verschmähen mein Silber und mein Gold.

Noch haben wir zu geben nnd sind von Herzen euch hold."
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Da dankten ihr die Recken und neigten allzumal

Sich vor ihrer Milde. Der Wirth ließ in den Saal

Viel guter Psellel bringen, zu köstlichem Gewand,

Der Zenge waren viele daher gebracht aus sernem Land.

Auch gab er ihnen Rosse, Zelter und Mark,

Irländsche Pserde, mächtig hoch und stark,

Silber ungewogen, das rothe Gold dabei:

Wohl sahn sie an der Pflege wie hold der Wirth ihnen sei.

Da ließ die edle Königin scheiden manches Weib

lind viel der edeln Maide, der geziert der 5!eib

War mit ihrer Gabe: sie trngen gut Gewand.

Tie Hochzeit war zu Ende: sie räumten Siegbandens ^'and.
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Zweites Abenteuer.

Wohin Hagen von dem Greisen entführt ward.

9!un laßen wirs bewenden wie sie sich schieden dort,

Und greisen zu der Märe, wie geschwinde sort

Mit dem wilden Greisen suhr das edle Kind,

Dessen Anverwandten seinthalb in großem Leide sind.

Es war noch nnerstorben nach Gottes Gebot;

Doch wieder kam es jetzo in Angst und große Noth,

Da es der alte Greise seinen Iungen trng:

Da die es vor sich hatten, das schus ihm Schrecken genng.

Als zu seinen Inngen im Nest der Alte kam,

Da ließ er aus den Klauen das Kindlein lobesam.

Der Iungen eins ergriss es: daß der es nicht verschlang,

Wohl mocht es Gottes Güte darum preisen lebenslang.
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Sie wollten es zerreißen, und mit den Klaun zerschlagen;

Nun höret großes Wunder von seinen Nöthen sagen,

Wie der junge König von Irland ward gerettet:

Unter den Klauen lag er eines jungen Greisen schlimm . gebettet.

Der Greis von Baum zu Baume" mit dem Kinde flog,

Er vertraute seiner Stärke, die ihn jedoch betrog.

Er stand aus einem Aste, der brach von seiner Schwere:

Da imist er aus die Erde, so gern er anch zum Nest geslogen wäre.

Im Fall entsuhr dem Greisen des Kindleins Ueberlast.

Da barg sich zwischen Standen dieser kleine Gast:

Doch war er noch übel zerkratzt an seinem Leibe.

Er ward doch noch zum Troste vor dem Felsen manchem schönen

Weibe.

Gott thut große Wunder, das muß man wohl gestehn.

Turch des Greisen Stärke wars auch zuvor geschehn,

Daß dreier Klinge Töchter wurden her getragen:

Die wohnten in der Nähe. Niemand weiß euch Kunde wohl zu

sagen,

Wie sie sich ernährten seitdem so manchen Tag;

Doch war es Gott vom Himmel, der ihrer guädig pslag.

Nicht eiusam sollte Hagen hier bleiben und alleine:

Die minniglichen Maide sand das Kind in einem hohlen Steine.
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Da die Fraun ihn schleichen sahen an dem Berg,

Da wähnten sie, es wäre ein wildes Gezwerg,

Wo nicht ein Meerwunder, aus der See hervorgegangen.

Als sie sich näher kamen, ward es von ihnen gütlich doch empsangen.

Hagen ward ihrer inne: sie wichen in den Stein;

Kummer ersüllte ihr Herz nnd bittre Pein,

Bis sie hörten, daß er von Ehristeneltern wäre.

Hernach hob er ihnen durch seine Krast vom Herzen manche Schwere.

Da sprach die Aelteste: „Wie nahest du uns hier?

Von Gott vom Himmel haben die Herberge wir.

Geh suche deinesgleichen in der wilden See;

Wir haben doch hier Kummer und unerträgliches Weh."

Ta sprach der edle Knabe: „Laßt mich hier bei euch sein:

Christenleute waren wie ihr die Eltern mein.

Mich trug der wilden Greisen Einer zu dem Steine.

Ich bliebe bei euch gerne: ich kann ja nicht gedauern so alleine."

Minniglich empsiengen sie da das arme Kind,

Von dessen Diensten Iede Kunde bald gewinnt.

Sie sragten es, von wannen es hergekommen wäre?

Es litt so bittern Hunger, daß es noch verdroßen war der Märe.
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Da sprach das edle Kindlein: „Mir wär ein Imbiß Noth:

Wollt ihr mit nur theilen eur Trinken und eur Brot?

Entbehren must ich beides wohl seit dreien Tagen,

Denn mich hat der Greise wohl hundert langer Meilen hergetragen."

Ta sprach der Franen Eine: „Es ist uns so geschehn,

Wir haben nusre Schenken selten hier gesehn,

Noch uusre Truchsäßen, die uns brachten Speise."

Sie lobten Gottes Güte und waren in den jungen Iahren weise.

Sie giengen Wurzeln suchen und Kräuter allerhand,

Daß sie den Hunger stillten dem Sohn des Siegeband.

Wovon sie selber lebten, des brachten sie genng:

Es war ihm sremde Speise, die eine Iungsrau ihm trng.

Die Kräuter zu genießen zwang ihn Hnngersuoth,

Denn ungern wollt er leiden den bitterlichen Tod. .

Er wohnte bei den Franen darans noch manchen Tag,

Daß er hold und sreundlich mit seinem Dienst ihrer pslag.

Auch nahmen sie sein gütig wahr, das will ich euch sagen.

Wohl erwuchs er hier mit Sorgen in seinen jungen Tagen,

Bis den armen Kindern, ihr Leid noch zu vermehren,

Vor dem hohlen Steine sich erhoben nene Wnndermären.
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Ich weiß nicht von wannen geslossen über Meer

Zu den Steinwänden kam ein Pilgerheer.

Die starken MeerweUen thaten ihnen Schaden.

Mit großem Leide waren da die armen Schisser überladen.

In den zerbrochnen Kielen ertrank des Volkes Schar.

Die alten Greisen kamen als das gescheheil war:

Sie trngen zu dem Neste manchen todten Mann.

Der junge Hagen sah es, des Herz viel Sorge gewann.

Da sie den jungen Greisen die Speise zngebracht,

Die alten Greisen ließen ihr Nest da unbewacht,

Weiß nicht, wohin sie slogen aus des Meeres Straßen:

Sie hatten aus dem Berge einm grimmen Nachbar gelaßen.

Hagen sah der Leute nicht mehr bei dem Meer;

Sie waren all ertrunken, der Gotteskampser Heer.

Da dacht' er, ob er sände vielleicht von ihrer Speise:

Vor den bösen Greisen schlich er zum Gestade hin sich leise.

Gewappnet liegen sand er einen todten Mann,

Wodurch der wilde Greise bald große Noth gewann.

Er zog ihn aus dem Panzer: auch wollt er nicht verschmähen

Das Schwert und den Bogen, die er an seiner Seite liegen sehen.



Da wappnete sich selber damit das arme Kind:

In den Lüsten über sich sausen hört' er Wind:

Da hatte sich versäumet dieser arme Kleine.

Schon kam der alte Greise : Hagen war zu serne von dem Steine.

Er schwang sich im Zorne nieder aus den Sand.

Den kleinen Mitbürger, den er am User sand,

Teu wollt er ohne Säumen ersaßen und verschlingen:

Da erkühnte sich der Kleine guten Helden gleich mit ihm zu ringen.

Mit zarten Händen hatt er den Bogen ausgezogen;

Viel der starken Pseile schoß er von dem Bogen:

Er konnt ihn nicht verwunden: wie sollt er da gedeihen?

Da versucht' ers mit dem Schwerte, als er die Maide klagen

hört' und schreien.

In kindischer Weise war er doch grimm genng:

Dem Greis er einen Fittich von der Achsel schlng;

Auch hatt er ihn am Beine verletzt mit starken Schlägen,

Daß er von der Stelle schon nicht mehr sich wuste zu bewegen.

Da hatt er Sieg erworben. Der Eine war nun todt:

Alsbald kam auch der andre: das schus ihm neue Nolh.

Doch Er erschlng sie alle, die Iungen mit den Alten;

Zhm hals wohl Gott vom Himmel, er selber mochte solcher jirast

nicht walten.
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?lls dieß große Wunder war von ihm geschehn,

Da hieß er seine Frauen aus dem Steine gehn.

Er sprach: „Laßt euch erquicken die Lust und die Sonne,

Dieweil uns Gott vom Himmel gönnt nach uuserm Leide solche

Wonne."

Da empsiengen sie ihn gütlich: gar oft zu dieser Stund

Ward er von den Frauen geküsst aus seinen Mund.

Ihr Zwingherr war getödtet: wer mochtes ihnen wehren,

Aus dem Berge sern und nah nach Lust zu gehen und zurückzu

kehren ?

Da er nun srei geworden der großen Sorgenlast,

So trefflich lernte schießen der landvertriebne Gast,

Daß ihm mit Fliegen kein Vogel konnt entrinnen:

Er lernte was ihn lüftete : must er doch aus seine Nothdurst sinnen.

Er ward so kühnes Herzens, so wild und doch so zahm;

Hei was er schneller Sprünge von der Thiere Beispiel nahm!

Wie ein wilder Panther lies er aus die Steine;

Er erzog sich selber, er war sein Hosmeister ganz alleine.

Ost gieng er Kurzweil halber zum Meeresuser hin:

Da sah er in den Wogen die rauchen Fische ziehn:

Er konnte sie wohl sangen, doch ihrer nicht genießen;

Nie rauchte seine Küche : drum must ihn aller Tage hier verdrießen.



Aus seiner Herberge gieng er in den Wald,

Reißender Thiere wilden Ausenthalt ;

Da kam ihm eins entgegen, das wollt ihn verschlingen:

Er schlng es mit dem Schwerte: er konnt es wohl im Zorne

. niederzwingen.

Einem Gampilone sah das Unthier gleich.

Er Hub es an zu schinden: an Krästen ward er reich.

Ihn gelustete des Blutes: er trank sich voll und schwer:

Da gewann er große Stärke; auch sann und dacht er hin und her.

Als mit der Haut des Thieres sich der Held bewand,

Einen wilden Löwen er in der Nähe sand:

Der konnt ihm nicht entsliehen: wie bald er zu ihm gieng!

Da blieb er unerschlagen, der Held ihn sreundlich empsieng.

Das Thier, das er dorten zu Tode hatt erschlagen,

Heim zu seinem Hause gedacht er das zu tragen.

Zu aller Zeit genoßen die Frauen seiner Güte:

Von der sremden Speise erhöhte sich ihr Herz und ihr Äemüthe.

Sie hatten noch kein Feuer, Wald hatten sie genng.

Aus einem harten Felsen der Held viel Funken schlng:

Was sie gemisst so lange, des wurden sie berathen;

Anders that es Niemand, sie musten selber Fleisch am Feuer braten.
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Da sie der Kost genoßen, das gab ihnen Krast,

Sich erquickten ihre Sinne durch Gottes Meisterschast:

Sie wurden auch von Gliedern so schön und auserlesen,

Als wären sie zu Hause stäts in ihres Vaters Land gewesen.

Der wilde Hagen hatte nun Kraft sür zwöls Mann,

Wodurch er nach den Zeiten viel hohes Lob gewann.

Er und die Iungsrauen musten gleichwohl trauern,

Daß sie in der Wüste sollten immerdar allein gedauern.

Da ließen sie sich weisen von ihm zur Meeresslut.

Verschämt sah man sie gehen: nicht waren allzngut

Die Kleider, die sie trngen, die sie mit eiguer Hand

Gestrickt, bevor sie Hagen in ihrer Einöde sand.

Sie giengen vier und zwanzig Tage durch den Tann.

An einem srühen Morgen, da sah der junge Mann

Ein Seeschiss schwer beladen; es kam von Karade".

Den landentsührten Franen schus ihr Elend schmerzlich Weh.

Laut ries da Hagen, den es nicht verdroß

Wie sich das Meer empörte von der Winde Stoß,

Daß das Schiss erkrachte. Das Volk besiel ein Grauen:

Für wilde Meerweiber hielten sie am User dort die Frauen.
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Der Herr jenes Schisses, von Salme stammt' er her,

Hagen und die Seinen kannt' er wohl daher:

Er war ihr nächster Nachbar: den Sohn des Siegebanr

Hatte sonst wohl Keiner dieser Pilgrime gekannt.

Der Gras ließ seinen Schiffmann nicht an das Gestadi

Doch als der Heimatlose bei Gottes Güte bat,

Daß man sie sühren möchte von dem wilden Strande,

Da wurden sie beruhigt, weil er Christi Namen zuversichtlich nannte.

Der Schiffer selbzwölster in eine Barke sprang.

Bis er ersahren möchte, deucht ihn die Weile lang,

Ob es Meerwunder wären oder Kobolde.

Er hatt in seinem Leben Ungethüme nicht gesehn so holde.

Da sragte sie der Schissmann eh er ans User trat:

„Seid ihr getaust, wie kommt ihr denn an dieß Gestad?"

Er sah die schonen Glieder junges Moos bewahren.

Da baten sie die Fremden, daß sie ihnen gönnten mitzusahren. .



Drittes Abenteuer.

Wie Hagen zu ö ch i f f e K a m.

(^h es zu Schiss gieng, brachte man ihnen schön Gewand,

Das die Pilger sührten mit sich in das Land.

Wie sie bescheiden waren, die Frauen mustens tragen;

Obgleich sie sich schämten, ein Ende nahm doch bald ihr Klagen.

Als sie die schönen Maide brachten aus die Flut,

Entgegen giengen ihnen die Ritter stolz und gut.

Sie empsiengen höslich die Fürstentöchter theuer,

Die sie sür wild geachtet noch eben und sür ungeheuer.

Nun blieben sie bei ihnen die Nacht aus wilder See.

Des Meeres Ungewohntheit that den Kindern weh:

Freuten sie sich dessen, so deuchten sie mich weise.

Der Gras von Karadie hieß ihnen geben gute Speise.
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Als sie gespeiset waren und er bei ihnen saß,

Der Gras von Karadie bat sie: „Nun sagt mir das,

Wie ihr hiehergekommen seid an diese See?"

Den Kindern thät sein Fragen und ihre Mühsal noch weh.

Da sprach die älteste, die unter ihnen saß:

„Ich bin aus sernen Landen, Herr, vernehmet das,

Von India geboren; König war darinne

Mein Vater; doch erlebt ers , daß ich die Krone leider nie gewinne."

Die mittle sprach der Maide: „Ich bin von sern gekommen,

Mich hat ein wilder Greise zu Portngal genommen:

Es war der Herr des Landes, der mich da Tochter nannk,

Den man nah und serne als gewaltigen Vogt erkannte."

Die jüngste unter ihnen, die bei dem Grasen saß,

Sprach da wohlgezogen : „Herr, ich sag euch das,

Ich bin von Isttlanden, da trng mein Vater Krone:

Die mich erziehen sollten, waren mein nun lange leider ohne."

Da sprach der edle Ritter: „Gott hat wohlgethan,

Da er euch. bei den Euern nicht wachsen ließ heran,

Daß euch seine Gnade nun großer Noth entbunden,

Da Ich euch schöne Maide hab an diesem Strande hier gesunden.



Was er sie sragen mochte, das hals doch nicht viel,

Wie es gekommen wäre, daß an des Todes Ziel

Die Greisen sie nicht brachten, die sie ins Nest getragen.

Sie hatten viel erlitten, das sie doch nicht Alles konnten sagen.

Da sprach der Gras der reiche zu dem jungen Mann:

„Freund nud Geselle, nnn laßt mich Kund empsahn,

Mir haben diese Frauen erzählt all ihre Märe:

N,m mögt ich gerne wißen, wo denn Euer Land und Ursprung wäre."

Da sprach der wilde Hagen: „Das will ich euch sagen:

Mich hat der Greisen Einer auch daher getragen.

Siegband hieß mein Vater, der König von Irlanden:

Ich bin bei diesen Frauen gewesen lang in Kummers Banden."

Da sragten sie alle: „Wie mochte das geschehn,

Daß ihr bei den' Greisen nicht habt den Tod ersehn?"

Da sprach der Iunge: Das wollte Gottes Güte:

Ich habe wohl an ihnen gekühlt mein Herz und zorniges Gemüthe."

Der Gras von Äaradie sprach: „Du sollst mir sagen,

Wie hast du überwunden die Noth?" — „Ich hab erschlagen

Die Alten zu den Iungen: kein Einziger entrann,

Durch die ich meines Lebens so große Sorge gewann."
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Sie sprachen einhellig: „So ist gar stark dein Leib:

Dich müßen Alle loben, Mann oder Weib.

Das hätten uuser tausend nimmermehr vollbracht,

Die Greisen zu erschlagen: auch hat das Glück dich wohlbedacht."

Der Gras und seine Gesinde sürchteten sich sehr

Vor seiner Ueberstärke; auch entgalten sie's nachher.

Sie wollten ihn mit Listen von seinen Wassen scheiden:

Doch wehrt' er das ingrimmig: wohl tonnt er ihnen seine Näh

verleiden.

Der Gras begann da wieder: „Nnn ist mir wohl geschehn

Nach manchem großen Schaden, den ich hab ersehn:

Und bist du der Knabe dort von Irlanden,

Siegband des Königs, so will ich dich behalten mir zu Psande.

„Du kommst zur guten Stunde, das sag ich dir an:

Mir haben deine Freunde großes Leid gethan

An Karadie dem Lande, das ihnen liegt zu nahe:

Sie ließen meine Helden in hartem Sturme schlagen all und sahen."

Da sprach der junge Hagen: „Ohne Schuld bin ich hierin:

Wenn sie euch Schaden thaten, bringt mich zu ihnen hin,

So will ich wohl versühnen ihren Haß und euer Streiten:

Laßt mich in Gnaden zu meinen Anverwandten heimgeleiten."



Der Gras sprach zu dem Kinde: Du must mir Geisel sein.

Mein Hosgesinde seien die schönen Mägdelein.

Die will ich mir zu Ehren halten in meinem Lanre."

Die Rede denchte Hagen, sie war ihm Schaden und Schande.

Zornig sprach der Recke: „Ich will nicht Geisel sein:

Das begehre Niemand, verhosft er zu gedeihn.

Ihr guten Schissleute bringt mich zu meinem Lande:

Ich wills ench gerne lohnen dort sowohl mit Schatz als mit Gewande.

„Ihr heischet meine Frauen zu enerm Jngesind —

Sie haben Deiner Hülse nicket uoth, das glaubt mir blind.

Ist Iemand hier so weise, der solge meiner Lehre:

Wendet um die Segel, daß sich das Schiss gen Irland kehre."

Das Volk wollt ihn sangen nach seines Herrn Gebot:

Da stand er allzunahe, er brachte sie in Noth.

Wohl dreißig in die Wellen zog er bei den Haaren;

Die Krast seines Leibes musten die Pilger schwer ersahren.

Hätten sie nicht geschieden die minniglichen Fraun,

Den Held von Karadie hätt er erschlagen traun.

Arme oder Reiche galt gleich vor seinen Händen:

Die Schissleute musten die Segel hin gen Irland wenden.
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Sie huben an zu eilen, sonst gieng' es ihnen schlimm,

Sie musten alle sürchten des jungen Hagen Griimn.

Es währte siebzehn Tage, daß sie unmüßig waren;

Sie stunden all in Sorgen, denn sie sahn ihn übel gebahren.

Als er jetzo nahte seines Vaters Land,

Da waren ihm die weiten Burgen noch bekannt.

Einen hohen Palas sah er bei den Fluten

Mit dreihundert Thürmen sich erheben, sesten und guten.

Darinne wohnte Siegeband und sein edel Weib.

Die Pilger musten sorgen um Leben und Leib:

Wenn ihrer inne würde Der von Irlanden ,

Daß er sie erschlüge: dem ward von Hagen gütig widerstanden.

Da sprach zu den Gästen der waidliche Mann:'

„Ich will es gerne sühnen, ob ich gleich nicht kann

Hier zu Land gebieten: doch will ich Boten senden,

Und euern alten Zwiespalt mit dem König suchen zu beenden.

„Wer nun an mir verdienen möchte großes Gut,

Und meine Botschast bringen,' wer das gerne thut,

Und sie dem König meldet, dem geb ich Gold, das rothe;

Auch mag von meinen Eltern großen Lohn erwerben der Bote."



Der Pilgrime zwölse suhren da hindann.

„Nun sagt meinem Vater/' sprach der junge Mann,

Seinen Sohn Hagen, ob er den wolle sehn?

An dem von einem Greisen ihm Herzeleid sei geschehn:

„Ich weiß wohl, das glaubet der edle König nicht:

So sraget meine Mutter und höret was sie spricht,

Ob sie mich erkennen will zu ihrem Kinde,

Wenn sie ein goldues Kreuzchen vorn an meinen Brüsten sinde."

Da ritten von dannen die Boten in das Land.

Da saß in einem Hause Frau Ute und Siegeband.

Wohl sah er daß sie wären von Karade gekommen.

Es waren seine Feinde: da ward der Wirth von Zorn übernommen.

Er sragte, wie sie dürsten kommen in das Land?

Da sprach der Boten Einer: „Uns hat hieher gesandt

Dein Sohn, der junge Hagen: wer den gerne sähe,

Er ist hier so nahe, daß es wohl in kurzer Zeit geschähe."

Da sprach der König Siegeband: „Ihr trügt mich ohne Noth.

Er ist so hingeschieden, daß ob des Sohnes Tod

Meine Herzens Sinne lange musten klagen."

„Wollt ihr uns nicht glauben, so mögt ihr ener Weib die Köngin sragen
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Sie hat ihn in der Nähe gesehen oft genng:

Ob er ein goldues Krenzchen vor seinen Brüsten trng?

Sei's, daß man dieß Zeichen der Wahrheit an ihm sinde,

So nähmt ihr gern den Degen wohl beide wieder an zu enerm Kinde."

Ute der Frane wurde dieß gesagt:

Sie sreute sich der Märe, die lang' um ihn geklagt.

Sie sprach: „Laßt nns reiten ob ich es wahr besinde."

Der Wirth ließ da satteln sich und seinem besten Ingesinde.

Da sprach der Pilger Einer, der zu Frau Uten trat:

„Willst du mir solgen, Herrin, so weiß ich guten Rath.

So sollst du Kleider bringen deinem lieben Kinde

Und den schönen Maiden: sie heißen deines Sohnes Ingesinde."

Man brachte reiche Kleider mit der Frauen hin:

Viel kühner Helden solgten auch der Königin.

Herr Siegband sprang vom Pserde nieder aus den Sand,

Als er die Karadiner bei dem entsührten Sohne sand.
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Viertes Abenteuer.

Wie Högen von Ilater und Mutter empfangen w,ird.

Äls er Fraun und Männer von serne reiten sah,

Ihnen entgegen gehen wollte Hagen da:

Wer ihn zu grüßen käme, das wollt er gerne sehn;

Da muste starkes Drängen von seinen Freunden geschehn.

Willkommen hieß der König ihn in seinem Land.

Er sprach: „Seid ihr der Recke, der nach uns hat gesandt,

Als ob die edle Königin seine Mutter wäre?

Ich sreute mich von Herzen, wenn ich wahr besände solche Märe."

Ute sprach die schöne gezogenlich dazu:

„Schaff uns vor den Leuten nur ein wenig Ruh:

Ob ihm hier ziemt die Krone will ich euch gleich vermelden."

Sie erkannte bald die Zeichen: wohl empsiengen sie den jungen Helden.



Mit weinenden Angen sie tust ihn aus den Mund:

„So lange must ich siechen: nun bin ich ganz gesund.

Sei willkommen, Hagen, mein einziges Kind:

Nun mögen dein sich trösten Die hier bei Siegbanden sind."

Der König trat näher, seine Frende die war groß:

Manche heiße Zähre ihm von den Angen sloß.

In seines Herzens Wonne weinet' er genng,

Der seinem Kinde billig Lieb und holden Willen trug.

Da machte man Uten die fremden Frann bekannt.

Sie gab ihnen Zenge zu Kleidern allerhand,

Seid und lichtes Pelzwerk, schön und großer Güte:

Von König Siegbands Weibe ward den Fraun erleichtert ihr Gemüthe.

Man kleidete die Schönen: das stand ihnen gut.

Die lang entblößt gewesen mit schamersülltem Mmh,

Die sah man jetzo prangen in reich verbramtem Kleide.

Der Wirth und seine Helden e,npsiengen wohl die schönen jungen Mcude.

Hagen bat den König nnd seiner Leute Heer,

Daß er den Karadinern ihm zu Liebe guädig wär,

Und ihnen gern erließe die Schuld und allen Schaden.

Hagen der junge hals den Pilgern zu des Königs Gnade.



Da so im Kuss rer König seines Zorns' vergaß,

Was sie verloren hatten, ersetzt ward ihnen das. >

Es war ihr großer Nutzen und ehrte höchlich Hagen:

Man sah sie nimmer wieder Dem von Irlanden Feindschast tragen.

Da liest man den Gästen ihre Speis und ihr Gewand

In dem Frieden Hagens tragen aus den Strand,

Daß sie da ruhen sollten vierzehn Tage lang:

Die stolzen Pilgrime sagten ihm des großen Dank.

Die andern ritten sröhlich von dem Meer hindaun:

Zu Baliau der Veste kam da mancher Mann,

'Als sie sagen hörten, dast noch leben sollte

Der Sohn des reichen Königs; was mit Nichten Jemand glauben

wollte.

Hagen ließ die Frauen niemals außer Acht:

Er war aus ihre Pflege zu aller Zeit bedacht:

Im Dienst der Minniglichen fliß er so sich leise;

Man gab ihnen reiche Kleider: er war in seinen jungen Iahren

weise.

Nach vierzehen Tagen entließen sie die Schar

Der waßermüden Helden, die da zu Gaste war.

Da ließ mit lichtem Golde der Wirth sie reich begaben.

Seinem Sohn zu Liebe wollt er sie zu stäteu Freunden haben.



Nun sieng er an und reiste zum Manne ganz heran:

Da trieb er mit den Helden was man nur begann,

Und Ritter üben sollen mit Händen und mit Waffen:

Bald sah man ihn gewaltig in seines Vaters Siegband banden

schassen.

Der junge Hagen lernte was Helden ziemen mag

Von so manchem Degen, daß er sich keinen Tag

Ie zu schämen hatte: das lobten schöne Frauen.

Er ward so mild im Geben, daß es sürwahr ein Wunder war

zu schauen.

Auch ward so kühn der Degen, daß er sich jederzeit

Zu rächen wohl getraute seiner Freunde Leid.

So hielt er seine Ehre empor in allen Dingen.

Druni hörte man im Lande von dem Helden sagen und singen.

In der Wüste w^ar erwachsen der edle König jung

Bei den wilden Thieren: drum mocht im schnellsten Sprung

Was er sangen wollte lebendig nicht entgehen;

Er hatte mit den Frauen am Meer der Wunder mancherlei gesehen.

Hagen war sein Name: doch ward er bald genannt

Voland aller Könige: als solcher wohlbekannt

War in manchem Reiche der Held nm seine Stärke;

Den Namen anch bewährte der kühne Hagen mit manchem Werke.



Ihm riechen seine Freunde zu werden um ein Weib:

Ihm war ein Weib gar nahe, die trng so schönen Leib,

Daß eine schöure nimmer aus Erden ward gesunden.

Sie hatt ihn selbst erzogen in böser Zeit nnd sorgenvollen Stunden.

Sie war geheißen Hilde und war von India,

Von der in großen Nöthen ost Liebes ihm geschah,

Seit. er sie gesunden hatt in einem Steine.

' Sie aus allen Landen wollt er zum Weib und anders keine.

Sein Vater hieß ihn eilen daß er bald das Schwert

Mit hundert Freunden nähme: je tausend Mark an Werth

Gab er je vier Gesellen zu Kleidern und zu Rossen.

Zum Bater sprach da Hagen, dem Rache wolter solgen unverdroßen.

Da ließ er das verkünden in vieler Fürsten Land;

Wann es geschehen sollte, das machte man bekannt.

Um seine große Milde must ihn da Mancher loben.

Ein Iahr und drei Tage war die Hochzeit nur hinausgeschoben.

Da slißen sich die Recken, die wollten zu dem Fest.

Sie hießen Schilde schmieden, licht, klar und sest.

Dazu die theuern Sättel ließen sie bereiten;

Von Zaum und Brustriemen glänzte rothes Gold in alle Weite.
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Da schus man Herbergen aus einem weiten Plan

Des reichen Königs Gästen: ein Ieglicher gewann

Was er nur begehrte. Weit war das Feld von Hütten

Bedeckt, als aller Enden die Gäste zu des Wirthes Lande ritten.

Die sremden, die da wollten das Schwert mit ihm empsahn,

Die ließ er alle kleiden; wie gerne sie das sahn!

Die da aus sernen Reichen kamen zu dem Lande,

Das waren tausend Helden : die ziert' er wohl mit Rossen und Gewande. '

Er sprach zu seinen Freunden: „Ihr rathet insgemein,

Ich soll König heißen: so willigt auch darein,

Daß Die ich herzlich minne mit mir trage Krone:

Ich werde nicht zusrieden, bis ich ihr die Müh und Sorge lohne."

„Wer die wäre," sragten Die in seinem Lehn,

„Die vor seinen Helden zu Hos sollte gehn?"

Er sprach: „Das ist Frau Hilde von India dem Lande:

Mr und meinen Freunden bringt sie vor der Welt nimmer Schande."

Ihm waren beide Eltern darüber wenig gram;

Daß man sie krönen sollte, wie gern sie das Vernahm!

Sie war auch wohl geschassen zu des Landes Ehre.

Sechshundert Degen nahmen mit ihm Wassen oder mehre.
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Des Landes Sitte wollte, daß man sie weihen hieß

Beide zu der Krone nnd das nicht länger ließ.

Herr Hagen mit Frau Hilden ritt vor dem Volk hindannen.

Viel schöne Ritterspiele ritten unterwegs des Königs Mannen.

Herr Siegeband ritt selber, ihm schwebte hoch der Muth;

Es schus ihm wenig Sorge, verthat er großes Gut.

Da sie geritten hatten nach Ritters Brauch und Rechte,

Da sah man unmüßig aus dem Hose viel der Kammerknechte.

Sie trngen aus die Bühnen, die waren breit und lang,

Der Stühle viel und Tische. Nun schwieg der Messgesang:

Da ritt zu Hos Frau Ute und mit ihr viel der Frauen,

Wo die jungen Helden sie wohl sehen mochten und beschauen.

Da Siegeband der König bei Uten saß im Saal,

Und Hagen bei Hilden, sie sprachen allzumal,

Ihm wäre wohl gelungen an seinem lieben Kinde.

Vor den Tischen krachen ließ der Schaste viel ihr Ingesinde.

Da der König Irlands bei Tisch nicht länger saß,

Zu Staub getreten wurden die Blumen und das Gras

Von seinen vielen Gästen: die ritten hier mit Schalle;

Die gesund sich sühlten, die sah man buhurdieren alle.



Vierundzwanzig Recken waren aus den Plan

Unterm Schild gekommen: da Hub es lustig an:

Spere durch die Schilde wurden viel getrieben.

Das sahen schöne Frauen: wohl war es übel unterblieben.

Selber ritt den Buhurd König Siegbands Sohn:

Das sah seine Traute, die wurde sroh davon.

Hatte sie ihm Dienste gethan.in sremden Landen,

Das lohnt' er jetzt ihr gerne : er war ein kühner Held ohu alle Schanden.

Da ritten in dem Staube dem Wirth zur linken Hand

Fnnszehen Fürsten auch Könige genannt,

Die Lehen von ihm trngen, Christen und Heiden:

Sie slißeu sich zu dienen Siegband und dem jungen Hagen beiden.

Die Hochzeit währte lange, die Frende die war groß;

In des Hoss Getümmel scholl mancher Lanzeustoß.

Der Wirth gebot den Gästen das Kampsspiel zu laßen;

Auch hatten sie nun Urlaub, daß sie sröhlich bei den Frauen saßen.

Vor allen den Genoßen sprach da Herr Siegeband:

„Meinem Sohne Hagen geb ich all mein Land,

Die Leute sammt den Burgen, die nahen wie die sernen:

Alle meine Recken sollen ihn als Herrn erkennen lernen."



Da so verzichtet hatte der König Siegeband,

Da begann Herr Hagen die Burgen und das Land

Mit Fahnen auszuleihen: die sie empsangen sollten,

Denen schien er wohl so bieder , daß sie es gerne von ihm nehmen

wollten.

'Nach dem Lehenrechte streckte manche Hand

Sich vor dem jungen Könige: Schatz und Gewand

Gab er seinen Gästen, nah'n und seruen allen;

So mildes Fürsten Hochzeit muste wohl den Armen auch gesallen.

Bon den Fraun am Hose, die mit ihm in das Land

Daher gekommen waren, nach Einer ward gesandt:

Die hieß man zu Frau Hildeu und vor den König gehn;

Sie war von Iserlande und von Antlitz klar und schon.

Ein junger Sürst begehrte sie: der hatte sie gesehn

Bei der Königstochter; wohl must er ihr gestehn,

Daß sie nach allem Rechte trageu solle Kroue.

Der Gespielin Hildens wurde da ein reiches Land zu Lohne.

Da schieden sich die Gäste, der König nnd sein Bann.

Auch die edle Iungsrau sührte man hindann

Gegen Norwegen zu des Fürsten Reichen:

Nach ihrem großen Leide sollte Nichts sich ihrem Glück vergleichen.
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Nun beherrscht' als Richter Herr Hagen Irland.

Wo er an den Leuten Unbilliges sand, .

Das ließ sie entgelten seiner Strasen Schwere:

In Einem Iahr enthauptet wurden ihrer achtzig oder mehre.

Auch schus er Heersahrten in seiner Feinde Land;

Der Armen wegen mied er Zerstörung doch und Brand.

Wo ein übermüthger Nachbar ward gesunden,

Dem brach er die Burgen und rächt es mit den tiesen Todeswunden.

Kam es wo zum Streite, er war ein Ritter gut,

Hochsährtgen Helden schwächt' er so den Mnth,

Den Nahen und den Fernen bangte vor dem Manne:

Er hieß Voland aller Könige : das hielt seine Feinde tvvhl im Banne.

Der Held lebte glücklich; auch war er sroh genug.

Da geschah es daß dem Recken sein Weib aus India trng

Eine schöne Tochter: die ließen sie benennen

Hilde nach der Mutter: man mag die Mare wohl daran erkennen.

Da hieß der wilde Hagen so erziehn das Kind,

Daß es die Sonne selten beschien, und auch der Wind

Nicht berühren durste: sein pslagen edle Frauen ;

Lo thaten seine Freunde, denen man am besten mochte trauen.
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Innerhalb zwöls Iahren rie herrliche Maid

Ward schön außer Maßen, ihr Ruhm erscholl so weit,

Fürsten reich und edel trngen nichts im Sinne,

Als wie sie werben wollten um des wilden Hagens Tochter Minne.

Derselben Fürsten Einer saß bei Dänemark

Zu Waleis in dem Lande; das Rühmen ward so stark,

Wie so schön sie wäre: da wollt er um sie werben.

Das verschmähte Hagen: da muste Ienem Ehr und Leib verderben.

So viel man Boten sandte nach dem Mägdlein gut,

Die ließ Herr Hagen tödten in seinem Uebermuth.

Er gönnte sie Keinem, der über ihm nicht wäre,

Da vernahm mau allenthalben von dem Fürsten sagen solche Märe.

Böten ließ er hängen wohl zwanzig oder mehr —

Die sich nicht rächen konnten, denen schus es viel Beschwer —

Alle die man sandte nach seinem Kind, der hehren.

Viele die es hörten mochten sie zum Weibe nicht begehren.

Doch gute Recken ließen darum das Werben nicht.

Ist Einer übermüthig, ein altes Sprichwort spricht,

Der sich noch höher dünket, wird doch am Ende kommen.

Von ihrer hohen Minne ward sein Herz von Sorgen übernommen.





II

Hilde.





Fünftes Abenteuer.

l.v i c U) ,i t e g e n Irland zog.

^in Held war erwachsen in der Dänen Land:

Zu Stürmen in der Marke, das ist nnZ wohl bekannt,

Da saßen seine Freunde, die ihn nach Ehren zogen;

Auch Octland must ihm dienen, er war um Macht und Ausehu

nicht betrogen.

Seiner Vettern Einer, der Wate war genannt,

Hatte von dem Degen Burgen viel und Land.

Als seinen Anverwandten ließ Der ihn wohl erziehen,

Er lehrt' ihn alle Tngend, er durfte nie ans seiner Hut entsliehen.

Herr im Dänenlande war Watens Schwesterkind,

Horand der biedre: der hatt es bald verdient

Um Helte! den König, daß er ihm die Krone

Dort zu tragen gönnte: er gab sie ihm völliglich zu Lohne.

Simrock. Gutr«,,. 4



Hettel der reiche zu Hegelingen saß,

Von Ortland nicht serne, in Wahrheit sag ich das.

Darmne hatt er Burgen wohl achtzig oder mehre:

Die sie behüten sollten, die dienten täglich ihm mit großer Ehre.

Er war der Friesen Herre zu Waßer und zu Land,

Dietmars und Waleis war in seiner Hand.

Hettel war gewaltig und zählte viel Verwandte;

Er war kühn.und grimmig, der seinen Feinden ost Verderben sandte.

Hettel war verwaiset, darum so war ihm Noth,

Daß er ein Weib erwähle: ihm waren beide todt,

Der Vater und die Mutter, >ie ihm die Lande ließen.

So viel er Freunde hatte , es mnst ihn so zu leben doch verdrießen.

Da riethen ihm die Besten, er solle Minne pflegen,

Die ihm wohl gezieme. Da sprach der jnnge Degen:

„Ich weiß mir nirgend Eine, die zu Hegelingen

Mit Ehren Herrin wäre, noch die man mir zu Hause dürste bringen."

Da sprach von Nislanden Morung der junge Mann:

„Ich weiß ein edel Mägdlein, mir wurde kund gethan,

Eine schöure lebe nirgend aus der Erde:

Wir sollen Sorge tragen, daß euch die zu einer Trauten werde."



Er sragte, wer sie wäre und wie sie sei genannt.

Er sprach: „Sie heißet Hilde und ist aus Irland.

Ihr Vater heißet Hagen, der ein Enkel ist von Geren:

Kommt sie her zu Lande , so muß sie Frend nnd Wonne dir gewähren.

Da sprach der König Hettel: „Man sagt doch weit und breit,

Wer werb um ihre Minne, ihrem Vater sei es leid;

Es sei um sie erstorben schon mancher edle Mann:

Keinem meiner Freunde thät ich den Tod darum an."

Da sprach Morung wieder: „So send in Horands Land

Und laß ihn zu dir bringen: der ist da wohl bekannt:

Hagen und sein Wesen hat er wohl gesehn;

Ohne seine Hülse könnt es nimmer geschehn."

Er sprach: „Ich will dir solgen: du sagst, wie schön. sie sei;

Doch wenn sie nach ihr sahren, so sei du selbst dabei,

Da ich dir alles Gutes wohl mit Recht getraue:

Es bringt dir Ehr und Frommen , wird sie bei den Hegelingen Fraue.

Da hieß er Boten reiten in der Dänen Land,

Wo man Horanden, seinen Neffen sand.

Er entbot dem Recken, daß er kommen sollte

Binnen sieben Tagen, wenn er einen Dieust ihm leisten wollte.



217 221

Als die Boten kamen und Horand sie vernahm,

Zu getreuen Diensten war er ihm so zahm,

Daß er gerne leistete was er nur gebot:

Davon gewann er Arbeit und kam in ängstliche Noth.

Er kam alsbald geritten gen Hos mit sechzig Mann.

Als der Held daheime von den Freunden Urlaub nahm,

Da eilt' er desto stärker, daß er nur bald vernähme,

Womit er dem Degen dienstlich wohl zu Hulse käme.

An dem siebeuten Morgen kam er in das Land:

Er und seine Gesellen trugen reich Gewand.

Der König gieng den Helden entgegen selbst, der gute, '

Da sah er bei dem Recken auch von Dänemark den kühnen Frnle.

Daß sie gekommen waren, die Märe war ihm lieb,

Der König sah sie gerne; ihre Kuust vertrieb

Ihm ein Theil der Sorgen, die er trng in seinem Muthe.

Da sprach er srohlockend: „Sei willkommen, Nesse Frute."

Als vor den König traten Frute und Horand,

Er sragte, w"te es stünde daheim in Tänenland.

Da sagten ihm die Helden: „Erst vor wenig Tagen

In harten Stürmen haben wir der tödtlichen Wunden viel geschlagen."
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Er sragte wo sie wären zn sechten hin geritten?

Da sprachen sie: „Gen Portugal: da haben wir gestritten.

Das wollt uns nicht erlaßen der König dort, der starke:

Er hatt nnö großen Schaden Tag sür Tag gethan an uusrer Marke.

Da sprach der junge Hettel: „^aßt es bewendet sein:

Wohl läßt der alte Wate nicht unbehütet sein

Seine Mark zu Stürmen, da er wohnet innen:

Wohl dars sich der bernhmen, der ihm Eine Burg mag abgewinnen."

Die Helden giengen sitzen in einen Saal gar weit

Und redeten viel Scherze nach Gelegenheit,

Von edler Frauen Minne, Horand und Frute.

Der König hört' es gerne und lohnt' es ihnen ost mit seinem Gnte.

Hetlel Horanden zu bitten nun begann:

„Ist dir kund die Märe, das sage mir an,

Wie es um Hilde stehe, die Zier der Königinnen?

Der wollt ich meine «Arüße und meine Botschast heißen bringen."

Da sprach der kühne Degen: „Gar wohl ist mir bekannt

Die Magd, da nie mein Ange noch eine schöure sand

Als von Irlanden Hilden die reiche,

Des wilden Hagen Tochter: die Krone stttnd ihr wohl ob diesem Reiche."



Wieder sragte Hettel: „Möchte das nicht sein,

Daß mir ihr Vater gäbe das schone Mägdelein?

Deucht ich ihn so bieder, so wollt ich sie minnen,

Und wollt ihm immer lohnen , der mir hülse diese Magd gewinnen."

„Das kann sich nicht sügen," sprach da Horand,

„Als Bote reitet Niemand hin in Hagens Land.

Ich selber will nicht eilen dazu mich auszndrängen,

Denn man heißt ihn sicher dort alsbald erschlagen oder hängen."

Da sprach wieder Hettel: „Mir ist nach ihr so Noth:

Hieng' er mir einen Boten, so müste drum den Tod

Hagen selber sterben, der König von Irlanden:

War er noch so srevel, ich legt' ihm doch den Uebennuth in Bande."

Da sprach der Degen Frute: „Wenn der Bote dein

Hin nach Irlanden Wate wollte sein,

So möcht uns wohl gelingen, wir brächten dir die Fraue,

Oder uns würden Wunden durch das Herz und all den Leib gehauen."

Hettel der König sprach: „So will ich hin

Senden zu den Stürmen, da ich versichert bin,

Wate reitet gerne wohin ich ihn bedeute;

Heißt mir Irolden von Friesland kommen nnd seine Leute."
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Die Boten ritten eilends gen Stürmen in das Land,

Wo man den kühnen Wate bei seinen Helden sand:

Man sagt' ihm von dem Könige, daß er kommen sollte.

Waten nahm es Wunder, was der Hegelingen Konig von ihm wollte.

Er srng, ob er sollte mit sich hindann

Helm und Harnisch sühren oder Wen aus seinem Bann?

Da sprach der Boten Einer: „Davon nicht hörten wir,

Daß er Recken brauchte; nur sprach er gerne mit dir."

Wate wollte sahren: seine Leute ließ er dort

Dem Land nnd den Burgen: als es zu Ross gieng sort,

Da solgt' ihm weiter Niemand als Zwöls aus seinem Bann.

Wate der kühne gen Hos zu eilen begann.

Er kam gen Hegelingen. Als er geritten kam

Hin gen Campatille, da war ihm drum nicht gram

Hettel der Degen: er kam hinaus gegangen:

Er dachte, wie er Wate, seinen alten Freund, sollt empsangen.

Er grüßt' ihn srohes Muthes; laut sprach der König da:

„Herr Wate, seid willkommen! daß ich euch nicht mehr sah,

Das ist nun lange Iahre: da wir beisammen saßen,

Und uns mancher Heersahrt zu unsern Widersachern vermaßen!"



Wate gab ihm Antwort: „Beisammen sollten sein

Gnte Frennde gerne, so möchten sie gedeihn

Vor ihren starken Feinden, und scheuten Niemands Haß."

Er nahm ihn bei den Händen , gar sreundlich that der König das.

Sie setzten sich zusammen und anders Niemand mehr.

Der König war gewaltig; Wate der war hehr

Und auch übermnlhig in allen seinen Dingen:

Hettel saß in Sorgen, wie er ihn gen Irland möchte bringen.

Da sprach der juuge Recke: „Ich habe dich besandt:

Eines Boten ich bedurste in des wilden Hagen Land.

Nnn aber weiß ich Niemand, der dazu beßer wäre

Als ihr, Wate, lieber Freund : denn Ihr brächtet solcher Botschast Ehre."

Da sprach der. alte Wate: „Was ich werben soll

Euch zu Lieb und Ehren, das ihn ich gern und wohl:

Das sollt ihr mir getrauen, ich bring es wohl zu Ende,

Es sei denn daß ich sterbe und der Tod es anders wende."

Hettel sprach: „Mir ratheu all die Freunde mein,

Wenn mir geben wolle die schöne Tochter sein

Hagen der starke, daß ich sie gewinne ^

Zur Frauen meinem Lande : das trng ich lang in meinem hohen Sinne."



Wate sprach im Zorne: „Wer dir das hat gesagt,

Und wär ich heut erstorben, er hätt es nicht beklagt.

Wohl hat dich anders Niemand gereizt mir anzusinnen,

Als Frnte der Däne, daß ich dir die schöne Hilde soll gewinnen.

„Es ist mit solcher Hute bewahrt die schöne Magd

Horand und Frnte, die haben dir gesagt,

Von ihrer großen Schöne: ich will nicht Ruhe sinden,

Bis sich dieser Reise die beiden mit mir müßen unterwinden."

Er wollte nach den beiden senden gleich zur Hand.

Mehren ihrer Freunde machte maus bekannt,

Daß sie bei Hose sollten vor dem Herrn erscheinen.

Heimliche Zwiesprach hatten sie darüber weiter keine.

Wate der kühne, da er Horand sah,

Und Frute den Dänen, wie balde sprach er da:

„Gott lohn euch Helden beiden, daß ihr nm meine Ehre

lind meine Hosreise nnterweilen Sorge tragt so schwere.

„Habt ihr daraus gedrungen, daß ich Bote bin,

So mußt ihr alle beide nun auch mit mir dahin.

Z^a dienen wir dem König wohl nach seinen Hulden.

Wer meine Ruh gesährdet, der soll sürwahr auch selber mit mir dulden."



Da sprach der schnelle Horand: „Ich bin bereit dazu:

Und erließ' es mir der König so saß ich nicht in Ruh-

Ich wollte Arbeit suchen, wo ich schöne Franen sähe,

Ob mir und meinen Freunden nicht Ehr und Wonne noch davon

geschähe."

„Wir müßen," sprach Herr Frute, „siebenhundert Mann

Mit aus die Reise sühren: Hagen ist ein Mann,

Der Niemand Ehre gönnet; der Held ist so vermeßen;

Doch will er uns zwingen , so muß er seiner Hochsahrt all vergeßen.

Nun besehlt, Herr König, zu zimmern aus der Flut

Ein Schiff ans Cyperböumen , das sei so sest und gut,

Daß es eur Gesinde mög aus dem Meere tragen;

Von silberweißen Spangen laßt dazu die Mastbäume schlagen.

„Und sorgt sür die Speise, die man haben soll,

Heißet Helme schmieden mit Fleiß, schön und wohl,

Und seste Halsbergen: die sühren wir von hinnen:

>Des wilden Hagen Tochter mögen wir desto leichter gewinnen.

„Wir sollen auch seil bieten Wassen und Gewand.

Es ist um Hagens Tochter so ängstlich bewandt?

Erwerben mag sie Niemand will er nicht um sie streiten;

Nun wähle Wate selber, die er heißen wolle mit uns reiten:"
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Da sprach der alte Wate: „Ich tange nicht dazu: /

Meine Habe liegt mir selten müßig in der Truh,

Stäts theil ich sie mit Helden; Kans will mir nicht gelingen;

Ich bin nicht so gesüge Kleinode schönen Frauen darzubringen.

„Da es mein Nesse Horand aus mich gerathen hat,

Der muß wohl selber wißen, wie leicht man Hagen naht:

Der hat allein die Stärke von sechsundzwanzig Mannen:

lind ersährt er daß wir werben, so kommen wir gar übel von dannen.

„Horand mein Neffe, das ist ein klnger Mann,

Soll in der Bnde stehen, das sah ich gern mit an:

Schnallen nnd Spangen verkaus er da den Franen,

Gold und Edelsteine: so wird man desto lieber uns getrauen.

„Herr König, heißet eilen: daß uuser Schiss gedeckt

Sei mit starken Dielen, und daß es unten steckt

Voll der guten Recken, die uns helsen streiten,

Wenn nns der wilde Hagen nicht in Frieden läßt von dannen reiten.

„Deren sollen hundert gutes Streitgewand

Mit von hinnen sühren in der Iren Land;

So soll mein Neffe Horand mit zweihundert Degen

In der Bnde sitzen, den schönen Frauen Waaren vorzulegen.



„Dazu soll man uns wirken guter Barken drei,

Daß immer in der Nähe Vorrath und Speise sei,

Und uns in einem Iahre die Kost sei u'nzerronnen.

Wir sollen Hagen sagen , wir sein zur Noth aus Stürmeland entronnen :

„Uns trage König Hettel unguädgen Sinn.

Mit köstlichen Geschenken sollen wir östers hin

Zu Hilden und Hagen dort am Hose gehn:

So läßt nns wohl der König gerne Gnade geschehn.

„Wir sollen alle sagen, geächtet seien wir:

Alsbald wird gewogen der wilde Hagen mir.

Dann heißt man Herbergen uns Verbannten geben,

Und läßt uns Hagen alle gern in seinen Landen reichlich leben."

Hettel srug die Helden: „Wann soll es aber sein,

Daß ihr von hinnen scheidet, lieben Freunde mein?

Sie sprachen: „Wenn es sommert, vor des Winters Zeiten,

So sein wir reisesertig : dann seht ihr uns zu Hose wieder reiten.

„Laßt nnterdess bereiten was man haben soll,

Die Rnder nnd die Segel mit Fleiß schön nnd wohl,

Die Schisslein und Galeeren, die wir sollen sühren,

Daß wir von Meereswogen keinen Schaden mögen verspüren."
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Herr Hettel sprach: „So reitet heim in euer Land:

Setzt euch nicht in Kosten um Rosse noch Gewand :

Alle die ench solgen will ich also rüsten,

Daß ihr vor den Frauen euch mit allen Ehren dürset brüsten."

Mit Urlaub ritt da Wate heim in der Stürme Land,

Horand und Frnte kehrten gleich zur Hand

Heim zum Dänenlande, wo sie Herren hießen:

Es sollte sie im Dienste König Hettels nie ein Ding verdrießen.

Seinen Willen schauen ließ Hettel nun daheim:

Ihm nnisten unmüßig die Zimmerlente sein.

Sie wirkten seine Schisse so gut sie es verstunden.

Mit Silber an die Kiele wurden die Wände sestgebunden.

Die Mastbänme schusen sie alle sest nnd gut;

Da wurden auch die Rnder roth wie eine Gluti)

Mit lichtem Gold bewunden: sollten sie denn sahren,

Der reiche König wollte nichts an ihrem Reisegute sparen.

Die Ankerseile waren aus Arabien dem Land

Fern daher gesendet: wohl hat man nje gekannt,

Nicht srüher und nicht später, so schöne noch so gute:

Sie suhren desto beßer von Hegelingen aus den tiesen Fluten.
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An den Segeln wurde gewoben spät und sruh;

Der König hieß sie eilen: da wählten sie dazu

Aus Abakie die Seide, die beste die sie sanden;

Gar unmüßig waren Die sie wirkten, bis sie sertig standen.

Wer wird uns aber glauben, daß man aus Silber gut

Ließ die Anker schmieden? dem König stand der Muth

Allein aus hohe Minne: er machte manchen Mann

Unmüßig wie er selber, als er die Werbung begann.

Gedielet und gebälket stand manches Schiss am Strand

Wider Kamps und Wetter. Da wurden bald besandt

Die da sahren wollten nach der schönen Frauen.

Man bat dazu Niemand, dem nicht der König völlig mochte trauen.

Von den Stürmen ritt Herr Wate hin wo er Hetteln sand;

Schwer giengen seine Roste von Silber und Gewand.

Da sührt' er im Gesolge vierhundert Mann;

Hettel der biedre viel kühner Gäste gewann.

Da ritt der schnelle Morung daher von Friesenland

Mit zweihundert Degen; dem König ward bekannt,

Daß er gekommen wäre und Helm und Panzer brächte;

Nicht lang, so kam auch Irold: wohl waren sie von Hettels Ge^

schlechte.
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Da kam vom Dänenlande Horand der kühne Mann.

Gutwilliger Boten Herr Hettel da gewann

Tausend oder drüber, die er wollte senden:

War er nicht so gewaltig, er könnt es wahrlich nimm.'rmehr vollenden.

Irolt von Ortland, den fand man so bereit

Gab ihm auch der König nie dazn ein Kleid,

Doch waren seine Helden und er selber so berathen,

Wohins anch gieng, es that nicht Noth, das? sie je um eine Gabe baten.

Da grüßte sie der König, wie es ihm tresslich stand.

Isolden nahm er sreundlich bei der Hand,

Und setzte sich zur Seite dem alten Wate .hin.

Als Ieder im Geleite nnn zur Reise willig schien,

Da ließ mau allenthalben sorglich haben Acht

Ob Alles was sie brauchten bereit sei und bedacht.

Die Helden sahen selber wie reich die Schiffe waren:

Nach der schönen Hilde ließ er seine Boten herrlich sahren.

Zwei neue Galeeren sestgesugt und gut,

Und zwei kleine Barken lagen aus der Flut;

Dazu ein Kiel, der beste den bis an die Stunde

Iemand in dem Lande aus des Meeres Wogen noch gesunden.
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Man wählte hundert Siecken, die da verborgen sein

Sollten in dem Schisse, wenn man das Mägdelein

Mit List erwerben wollte und Streiten würde Noth:

Der König große Gaben ihnen williglich bot.

Frnte der Kühne daraus der Kammer pslag,

Wo Gold und Gesteine und viel des Schatzes lag.

Gern leistete der König was man von ihm begehrte,

Und wollte Frnte Eines, fo warens dreißig, die er ihm gewährte.

Da wollten sie von dannen: Ross und Gewand,

War schon aus den Schiffen. Wate sprach zuhand

Zu Hettel dem König, . bis sie kehren sollten

Mög er sich wohlgehaben, zumal sie all ihm gerne dienen wollten.

Der König sprach in Sorgen: „Laßt euch besohlen sein

Die Iungen, die von hinnen in dem Dienste mein

Der Noth entgegen ziehen: es bringt euch selber Ehre,

Gönnt ihr zu allen Zeiten den jnngen Helden eure Lehre."

Wate sprach zum Könige: „Wie es nns dort ergeht,

Sorgt nur hier zu Hause, daß euch immer steht

Der Muth bereit zur Gabe, denn Milde bringt euch Ehre,

Und hütet uusres Erbes; jenen sehlt es nicht an meiner Lehre."
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Volk alles Schlages sührten sie hindann,

Ritter und Knechte, dreißig hundert Mann,

Als hätten sie geräumet ihr Land vor starkem Streite.

Zu den Helden sprach da Hettel : „Nun geb ench Gott im Himmel

sein Geleite."

Horand sprach zum Könige: „Euch dars nicht bange sein.

Seht ihr uns wiederkehren, so schöne Mägdelein

Laßen wir euch schauen: die sollt ihr wohl empsahen."

Der König hört' es gerne; doch währt' es lang bis sie ihn wiedersahen.

Küssend nahm er Abschied daraus von manchem Mann.

Ein trauriges Gemüthe nm ihre Fahr gewann

Nun der junge König: Ms must er sür sie bangen.

Er konnte sich nicht trösten , so hatt ihn Angst um ihre Noth besangen.

Da geschah ihm das zum Heile, daß ein Nordwind

Nach der Helden Willen ihre Segel rührte lind.

Ihre Schiffe giengen eben, da sie schieden von dem Lande:

Wohl lehrten da die Iungen Die aus Seesahrt beßer sich verstanden.

Ich kann euch nicht bescheiden und weiß es nicht zu sagen,

Wo sie Nachtherberge in sechsunddreißig Tagen

Aus dem Meere nahmen. Alle die da suhren

Mit gestabten Eiden einander treuen Beistand schwuren.

Simrock. Gukru,,. »>



>
^! Ktt Ke> «7 «l.

Wie sie sich auch wehrten aus der wilden See,

Sie hatten doch mitunter Ungemach und Weh.

Sie sanden auch nur Ruhe wenn es mochte sem:

Wer sich der Flut vertraute, der muß Ungemach nicht scheun.

Sie hatte tausend Meilen das Waßer sortgetragen

Hin zu Hagens Veste, wie wir hören sagen,

Balian geheißen, der reichen Stadt am Meere;

Sie sind wohl halb erlogen, die Wunder, die sie sagen von der hehren.

Da die von Hegelingen nun trng die Welle dar

Vor die Burg des wilden Hagen, da nahm man ihrer wahr.

Die Leute wundert' Alle, von welchem Königs Lande

Die Flut sie hergetragen: sie waren wohlgezieret mit Gewande.

Sie hesteten die Schisse mit Ankern aus den Grund

Und ließen ihre Segel nieder gleich zur Stund.

Nun währt' es nicht mehr lange, so hatte man die Märe

In Hagens Burg ersahren, daß sremdes Volk dort angelandet wäre.

Sie giengen aus den Schissen und trngen aus den Strand

Ihre reichen Bnden, darin man seile sand

Was Iemand nur bedurste: ihre Armut war geringe.

Wie manche Mark sie hatten, sie kausten selber wohl nur wenig Dinge.
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Aus dem Gestade giengen wie Bürger angethan

Sechszig oder mehre der Recken lobesam.

Von Dänemark Herr Frute war ihrer aller Meister;

Auch trng er beßre Kleider nnd gehnb sich stattlicher und dreister

Als der Stadtrichter der' Burg zu Balian

Sah daß er so reiche Gäste heut gewann,

Ritt er mit seinen Bürgern dahin wo sie sanden

Die klngen Kausleute: sie gehabten sich so gut als sie's verstanden

Da sragte sie der Richter: Von wannen über See

Sie gesahren wären? „Wir litten langes Weh,

Denn uuser Land liegt serne, sprach da der Degen Frute;

„Wir sind Kausleute und sühren nusre Herrn mit reichem Gute."

Um Geleit ließ Wate den Landesherren bitten.

Da mochte man wohl schauen an seinen hehren Sitten,

Wen seine Macht erreichte, daß er dem grimmig wäre.

Hagen dem König brachte man die Gäste mit der Märe.

Er sprach: „Mein Geleite nnd meines Friedens Bann,

Den will ich entbieten: an der Weide büßt der Mann,

Der irgend kränken sollte die unbekannten Gäste

Sie seien ohne Sorge hier in meinem Land und dieser Veste."
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Da gaben sie dem König wohl tausend Mark an Werth

In reichen Kleinoden. Er hätte nicht begehrt

Nur eines Psenninges als daß sie ihn schauen

Ließen die Gezierde und den Schmuck sür Ritter und sür Frauen.

Da dankte ihnen Hagen; er sprach: „Und sollt ich leben

Nicht drei Tage länger, was ihr mir habt gegeben,

Das wird euch, meinen Gästen, also vergolten,

Thät man euch was zu Leide, sürwahr, so wolltich ewigseinbescholten."

Da theilte der König was man ihm dargebracht;

Darunter lagen Spangen, wohl hat das Herz gelacht

Den minniglichen Frauen; die Borten und die Ringe

Und kostbaren Kränze, der König theilte sorgsam diese Dinge.

Sein Weib und seine Tochter hatten wohl erkannt,

Daß so reiche Gabe noch in des Königs Land

Von sremden Kausleuten selten ward gespendet.

Da wurden erst von Horand und Waten Gaben an den Hos gesendet.

Sechszig reiche Psellel, die besten die man sand,

Und vierzig Siglate trng man an den Strand;

Purpur und Baldachseide schien man sür nichts zu achten;

Sie gaben hundert Saben, die besten, die sie zu dem Lande brachten.



Auch kamen zu den'Pselleln, die man zu Hose trng,

Reicher Ueberzüge in den Kaus genug.

Solcher Stücke waren vierzig oder mehre.

Läßt sich Lob erkausen, so hatten sie der Gaben wahrlich Ehre.

Zwöls kastilsche Pserde gesattelt brachte man,

Und auch genng der Panzer und Helme wohlgethan

Hieß man zu Hose sühren, dazu noch zwöls der Schilde,

Mit Golde schön gerandet: wohl waren Hagens Gäste milde.

Mit diesen Gaben ritt zu Hos Horand

Und Irolt der starke. Dem König wards bekannt;

Neue Märe hört er von seiner Gäste Schar:

Sie wären Landesherren, an der Gabe ward ers gewahr.

Zu Hos mit ihnen kamen wohl vierundzwanzig Manu;

Die sie bei sich sührten, die waren wohlgethan.

Sie waren so gekleidet, wenn es merken wollten

König Hagens Recken, als ob sie heut das Schwert nehmen wollten.

Einer sprach zum König: «Herr, ihr sollt empsahn

Die köstlichen Geschenk, die man euch bringt heran:

Laßt auch unbelohnet nicht dasür die Gäste."

Er war ein reicher König, doch dankt' es ihnen Hagen aus das Beste.
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„Ich dank es ihnen gerne wie billig," Hub er 'an.

Seine Kä,mnerlinge ließ er es empsahn.

Er hieß sie die Gewande Stück sür Stück beschauen.

Als sie die ersahen, sie wollten kanm den eignen Angen trauen.

Da sprach der Kämmrer Einer: „Herr, ich sag euch srei,

Es liegt von Gold und Silber manch Gesäß dabei,

Reich geziert und edel mit köstlichem Gesteine:

Zwanzig tausend Marken mögen ihre Gaben werth erscheinen."

Da sprach der Wirth: „Die Gäste sollen gepriesen sein :

Nun will ich theilen mit den Recken mein."

Da gab der König allen was einer nur begehrte,

Bis er einen Ieden nach seinen Wüuschen völliglich gewährte.

Der Wirth ließ bei sich sitzen Irold den jungen Mann,

Dazu auch Horanden ; zu sragen Hub er an,

Von wannen sie gekommen sein zu seinem Reiche:

„Niemals gaben Gäste mir noch was euern Gaben sich vergleiche."

Da sprach Horand der Recke: „Das will ich euch sagen.

Herr, aus eure Gnade müßen wir euch klagen:

Ans uuserm Heimatlande sind wir vertrieben.

Es wollt ein reicher König an nns nicht länger seinen Zorn verschieben."
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Da sprach der^vilde Hagen: „Wie ist er genannt,

Bor dem ihr räumen mustet die Burgen und das Land?

Ich seh euch so geschaffen, ließ' er Klngheit walten,

Ihr dünkt mich all so bieder, so hätt er euch wohl beßer dort behalten."

Er sragte wie er hieße, der ihnen Aechtung bot,

Und vor dessen Zorne sie wären in der Noth,

Daß sie slüchtig müsten sremde Reiche schauen?

„Das wollen wir, Herr Hagen," sprach Horand, „euch der Wahr

heit nach vertrauen.

„Sein Name heißet Hettel, von Hegelingenland,

Seine Krast und seine Kühnheit sind stark und seine Hand

Nahm uns hoher Frenden allzuviel dahin,

Uns ist jetzo billig um so trüber zu Sinn."

Da sprach der wilde Hagen: „Gut daß ihr hergekommen:

Hier wird euch gar vergolten was er euch hat genommen,

Es sei denn, daß mir selber gebreche das Meine:

Den Hegeiingenkönig sollt ihr selten bitten um das Seine."

Er sprach: „Und wollt ihr Recken verweilen hier sortan,

So will ich mit euch theilen das Land, das ich gewann,

Daß nie der König Hettel die Ehr ench ließ erleben:

Was er euch genommen hat will ich euch zehnsach wiedergeben."
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„Wir blieben bei euch gerne;" sprach ra Horand,»

„Wir sürchten, wird uns inne hier in der Iren Land

Hettel der Hegelinge, wohl ist ihm kund die Straße:

Wir müßen immer sorgen, daß der Held uns nirgend leben laße."

Hagen der König zu den Gesellen sprach:

„Beschließt ihr hier zu bleiben, so schass ick) euch Gemach.

Nimmer wagt euch Hettel hier in meinem Lande

Feindlich nachzustellen: das war mir selber eine große Schande."

Er ließ sie herbergen alsbald m der' Stadt.

Alle seine Bürger der wilde Hagen bat,

Ihnen Ehre zu erbieten wo sie irgend könnten,

Daß sie in ihren Häusern den waßermnden Helden Ruhe gönnten.

Gern solgten seiner Bitte die Bürger unverwandt.

Die allerbesten Hauser die man irgend sand,

Vierzig oder mehr, räumte man den Gästen ;

Die vom Dänenlande mochten sich da pslegen aus das Beste.

Sie brachten zum Gestade das reiche Gut zumal.

Die in den Schissen lagen verborgen, litten Qual:

Sie hätten lieber streiten mögen unterm Schilde,

Als müßig sein , bis Zeit wär heimzuziehen mit der schönen Hilde.

 



Der König hieß da sragen die werthen Gäste sein,

Ob sie genießen wollten sein Brot und seinen Wein,

So lange sie verweilten bei ihm in seinem Reiche.

Da sprach der Däne Frute: „Das würd uns all zu Schanden

hier gereichen.

„War uns der König Hettel in Gnaden wieder hold,

Und äßen wir nichts anders als Silber oder Gold,

Des wollten wir zu Hause wohl so reichlich sinden,

Daß wir großen Hnnger möchten völlig überwinden."

Frute der Däne' schlng seinem Kram mm aus.

Niemand sah solche Wunder von wohlseilem Kaus

Ie in allen Landen, daß Iemand seine Waare

So billig losgeworden: sie brauchten dazu schwerlich lange Iahre.

Es kaufte wer da wollte Gestein und lichtes Gold;

Der König war den Gästen von ganzem Herzen hold.

Wer aber ihres Gutes ohne Kaus begehrte,

Sie waren so gesonnen, daß mans in Güte Manchem anch gewährte.

Was von der Kühnen Milde gesagt war bisheran,

Von Waten und von Frute, was sie auch je gethan,

Sie gaben jetzt, den Angen wollte Niemand tranen,

. So warben sie um Ehre : das sagte man bei Hos den schönen Frauen.
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Man sah viel arme Leute tragen ihr Gewand.

Die da Schulden hatten, denen ward ihr Psand

Gelöset und erledigt. Von ihrem Kämmerlinge

Vernahm die junge Königin von ihnen melden wundersame Dinge.

Sie sprach zu dem Könige: „Viel lieber Vater mein,

Laß zu Hose reiten die werthen Gäste dein.

Man sagt, dabei sei Einer — könnte das geschehen —

So wunderlichen Muthes — daß ich ihn bisweilen möchte sehen."

Da sprach zu ihr der König: „Das mag gar wohl geschehn,

Seine Sitten und Gebärden laß ich dich gerne sehn."

Noch hatte Herr Hagen seiner keine^kunde.

Zu lange ward den Frauen, bis sie den alten Wate sahn, die Stunde.

Der König seinen Gästen sreundlich entbot,

Wenn sie irgend hätten eines Dinges Noth,

Daß sie zu Hose kämen und genößen seine Speise.

Das rieth der Däne Frnte ; der war zumalen kühn nnd auch weise.

Da rüsteten gen Hose sich 'Die von Dänenland,

Daß ihnen niemand mochte schelten ihr Gewand.

Desgleichen von den Stürmen Watens Ingesinde;

Man mocht auch an ihm selber wahrlich einen kühnen Degen sinden.



Morungens Recken trugen Mäntel gut

Uns Röck aus Kampalie: roch wie eine Gluth

Sah man daran erglänzen das Gold mit dem Gesteine.

Irolt der WKne gieng auch zu Hose nicht alleine.

Horand der Schnelle trng zu Niemand Neid

Beßre Kleider wegen: Mäntel ties und weit

Sah man sie tragen, die waren wohlgethan.

Diese kühnen Dänen kamen herrlich heran.

Hagen war gewaltig und trng gar hohen Sinn:

Ihnen gieng er doch entgegen. Die edle Königin

Erhob sich von dem Sitze, da sie Waten sah;

Der hatte die Gebärde als läg ihm dachen nicht zu nah.

Da sprach'sie wohlgezogen: „Nun seid uns willkommen.

Ich und mein Herr der König, wir haben wohl vernommen,

Ihr Helden seid ermüdet von des Krieges Noth und Schwere;

Tech soll an euch der König bedenken nun sein Lob und seine Ehre.

Sie traten ein zum Saale? züchtig war ihr Much?

Der König hieß sie sitzen, wie man Gästen thut.

Dann trng man dar zu trinken den allerbesten Wein,

Der in allen Landen mag in eines Fürsten Hause sein.
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Sie setzten sich mit Scherzen nieder allzumal.

Die Königin, die edle, räumte bald den Saal:

Sie bat den wilden Hagen, daß er ihr verhieße,

Daß er die schnellen Helden zum Gespräch in ihre Kammer ließe.

Das versprach der König ohne Widerstreit;

Der jungen Königstochter war es auch nicht leid.

Da zierten sie sich alle mit Gold und mit Gewanden:

Sie wollten gerne schauen wie sich das Volk gehub aus sremden banden.

Da nun die alte Hilde bei ihrer Tochter saß,

Die minniglichen Maide sorgten ohne Unterlaß,

Daß Iegliche die Zierde trng und die Gebäre,

Daß Niemand anders dächte, als daß sie eine Königstochter wäre.

Der alte Wate sollte nun zu dem Mägdlein hin:

Wie greis auch war der Recke, doch hatte sie den Sinn,

Daß sie ihm sreundlich gieng zum Empsang entgegen.

Züchtig trat die Königin da vor Waten hin den grauen Degen.

Sie empsieng ihn vor den Andern; doch wär es ihr wohl leid,

Wenn sie ihn küssen müste. Der Bart war ihm breit,

Sein Haar war ihm mit Borten bewunden, wnnderguten.

Zu sitzen lnd sie beide, Waten und vom Dänenlande Fruten.
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Vor ihren Stühlen sah man die tapsern Helden stehn

Die sich aus Zucht verstunden und die man ost gesehn

Große Tngend üben in manchem scharsen Streite.

Drum lobte man die Helden und pries sie höchlich in aller Weite.

Fran Hilde und ihre Tochter in scherzendem Muth

Fragten da Waten, ob ihn das deuchte gut,

Wenn er bei schönen Frauen also weilen sollte,

Oder ob er lieber in den harten Kämpsen sechten wollte?

Da sprach der alte Wate: „Hier behagt mir sehr,

Ich faß bei schönen Frauen nie so sanst bisher;

Doch thät ich Eines lieber: daß ich mit guten Knechten,

War es an der Stunde, in den harten Stürmen sollte sechten."

Darüber laut erlachte die minnigliche Maid;

Sie sah wohl, ihm wäre bei schönen Franen leid.

Sie scherzten noch lange im Saal darüber heiter.

Frau Hilde nnd ihre Tochter sprach zu Morungs Helden weiter:

Sie sragten von dem Alten: „Wie ist er genannt?

Hat er auch Leute, B,ngen und Land?

Und hat er auch daheime Weib oder Kind?

Ick> wette, daß er selten die zu Hause herzt und minnt."
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Da sprach der Recken Einer: „Wohl hat er Kind und Weib

Dalheim in sernen Landen; sein Gut und seinen Leib

Wagt er doch um Ehre, das hat man ost ersahren ;

Er ist ein kühner Recke wohl gewesen schon seit jungen Iahren."

Weiter sagte Jrold von dem kühnen Mann,

Selten hab ein König wohl noch sich bisheran

Solches kühnen Recken ersreut in seinen Neichen:

„Wie sanst er hier gebahre, ein erlauchter Held ists sonder Gleichen."

Die Königin sprach: „Herr Wate, nun höret meinen Rath:

Da aus der Dänen Lande euch her vertrieben hat

Hettel der König, so sollt ihr hier verbleiben:

Niemand ist so mächtig daß er euch von hinnen dürste treiben."

Wate sprach zur Königin: „Ich hatte selber Land:

Da gab ich Wem ich wollte Ross und Gewand:

Sollt ich um Lehn nun dienen? das will mir nicht behagen,

Mir wird mein Land wohl wieder binnen Iahres Frist und dreien

Tagen."

Der König alle Tage bot ihnen großes Gut.

Die auserwählten Recken waren so gemuth,

Daß sie von Niemand wollten nur einer Mark werth nehmen.

Reich war Herr Hagen: da sieng ihn an chr Uebermuth zu grämen.
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Nun giengen sie von dannen. Die schöne Hilde bat:

„Kommt öfter nun zu Hose: ihr 'sindet eure Statt:

Bei den Frauen sitzen bringt euch keine Schande."

Da sprach der Degen Irolt: „So bot mans uns daheim in uuserm

Lande."

Sie giengen vor den König: da waren Ritter viel:

Da trieb 5er eine dieses , der andre jenes Spiel :

Aus dem Schachbret ziehen, und Schirmen unter Schilden.

Sie achteten so hoch nicht als man doch schätzte Hagen den wilden.

Nach der Iren Sitten begann man allerlei

Frendeuspiel zu spielen. Wate sand dabei

An dem König einen Freund. Den von Dänenlanden,

Der schönen Maid zu Liebe sah man auch mitspielen, Horanden.

Herr Wate und Frnte, die Ritter wohlgestalt,

Gleich beinahe waren die kühnen Recken alt,

Beider greise Locken sah man in Gold gewunden:

Wo es Recken brauchte, da wurden sie gar ritterlich besunden.

Des Königs Ingesinde zu Hose Schilde trng,

Tartschen und Keulen: da ward geschirmt genng,

Gesochten niit dem Schwerte, mit dem Spieß geschoßen

Viel aus gute Schilde: die jungen Helden sah man nnverdroßen.
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Der König sprach zu Waten und seinen Leuten da:

„Ob in euerm Lande wohl Iemand Gleiches sah

Von so starkem Fechten wie meine Helden pslegen

Hier im Irenlande?" Verschmählich lachte Wate der Degen.

Da sprach der Held von Stürmen: „Solches sah ich nie;

Könnt ichs aber lernen, ich wollte gerne hie .

Ein Iahr darum verbleiben, bis ichs auch so könnte:

Wer mein Meister wäre, wie gern ich meinen Lohn dasür ihm gönnte !

Der König sprach zum Gaste: „Den besten Meister mein

Will ich dich lehren heißen, dir zu Liebe soll das sein,

Daß du doch drei Hiebe könnest, wenn es streiten

Gilt in Feldschlachten: es bringt dir Frommen noch zu manchen

Zeiten."

Da kam ein Fechtmeister, der hub zu lehren an

Wate den kühnen; davon er selbst gewann

Um Leib und Leben Sorge. Wohl wuste sich zu decken

Wate wie ein Kämpe ; Frute lachte heimlich ob dem Recken.

Es hals dem Fechtmeister, daß er Sprünge sprang

Wie ein wilder Löwe. An Watens Hand erklang

.Gar ost die schöne Wasse; aus den Schilden stoben

Die rothen Feuersnnken: er mnste seinen Fechtschüler loben.



^Da sprach der wilde Hagen: „Gebt miv das Schwert zur Hand!

Ich will nun kurzweilen mit Dem vom Sturmland,

Ob ich ihn lehren möge meine vier Schläge,

Daß mirs der Recke danke." Das gesiel Wate dem Degen.

Der Gast sprach zum Könige: „Doch laß den Frieden dein

Mich haben, König Hagen, daß ich sahrlos möge sein.

Schlügest du mir Wunden, schämt ich mich vor den Frauen."

Wate konnte sechten, Niemand wollte seinen Augen trauen.

Bald spürte Hagen also den kunstlosen Mann,

Daß er wie ein begoßner Brand zu rauchen begann,

Der Meister vor dem Iünger; wohl war er stark genng:

Auch warens große Schläge, die der Wirth dem Gaste schlng.

Die Leute sahn es gerne mit an nm Beider Krast:

^ Bald erkannte Hagen Watens Meisterschast.

Er hätte zürnen mögen, würd es an ihm gepriesen.

Doch hatte zur Stunde die meiste Stärke Hagen noch erwiesen.

x Da sprach zum König Wate: „Laß ohne Frieden sein

Bon nun an uuser Fechten: von den Schlägen dein

Erlernt' ich nun die viere: ich will dirs gerne danken."

Da lohnt' er ihm so herrlich wie einem wilden Sachsen oder Franken.

Simrock> Gudrun. K



»2 cK.. «?-«l

Da sie das Sriedengeben ' ließen nnterwegen,

Der Saal begann zu beben von der Helden Schlägen.

Was sie sonst begonnen war ihnen wohl gelungen;

Sie sochten so gewaltig, der Klingen Knopse waren abgesprungen.

Sie giengen beide sitzen; der Wirth zum Gast begann:

„Ihr sprecht, ihr wollet lernen: wohl sah ich nie den Mann,

Des Iünger ich so gerne bei solchen Küusten wäre:

In diesen Uebungen wird euch aus dem Fechtplatz Ms die Ehre."

Irold sprach zum Könige: „Herr, es ist geschehn,

Daß ihr euch auch versuchtet. Wir habens ost gesehn

In uusres Herren Lande; denn uusre alten Rechte

Gebieten solche Uebung Tag sür Tag dem Ritter wie dem Knechte."

Dawider sprach Hagen: „Hätt ich das erkannt,

So kam der Schläger heute nicht in meine Hand.

Nie sah ich einen Iünger lernen so geschwinde."

Dieser Rede wurde gelacht von mancher edeln Mutter Kinde.

Da erlaubt' er seinen Gästen womit sie sich die Zeit

Nur vertreiben wollten. Sie waren's gern bereit:

Die von Ortland durste die Weile nie verdrießen.

Sie warsen mit den Steinen und siengen mit den Schästen an zu

schießen.
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Sechstes Abenteuer.

wie s ü sz H o r ,i n d f ,, n g.

»' geschah an einem Abend, daß ihnen so gelang,

Daß vom Dänenlande der kühne Degen sang

Mit so lautrer Stimme, daß es wohlgesallen

Muste all den Leuten: davon geschwieg der kleinen Vöglein Schallen.

Der König hört' es gerne und Die in seinem Bann;

Horand der Däne sich manchen Freund gewann.

Auch ward die alte Königin seines Singens inne;

Es erscholl ihr durch das Fenster, als sie oben saßen an der Zinne.

Da sprach die schöne Hilde: „Was hab ich vernommen?

Die allerschönste Weise ist in mein Ohr gekommen,

Die ich je ans Erden von Iemand hörte singen:

Wollte Gott vom Himmel, daß sie Anten meine jiammerlinge."
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Sie ließ ihn zu sich bringen, der so herrlich sang.

Als sie ersah den Recken, sie sagt' ihm großen Dank,

Daß ihr der Abend wäre mit Frenden hingegangen.

Von Hildens Frauen allen ward der Held da wohl empsangen.

Da sprach die Königstochter' „Hebt noch einmal an

Die Weise, die heut Abend euer Mund begann,

Und gebt mir das zur Gabe zu allen Abendstunden,

Daß ich euch höre singen : ' so wird ench wohl ein Lohn dasür gesunden."

„Frau, wenn ihr erlaubet, und wird mir euer Dank,

Ich sing euch alle Tage solchen guten Sang,

Daß Iedem, der es höret, davon sein Leid verschwindet,

Und alle Sorg ihn fliehet, der meiner Weisen Süßigkeit besindet."

Er sprach, er dien ihr gerne; so schied der Held hindann.

So. großen Lohn sein Singen in Irland gewann,

Daß man ihm nie zu Hause solchen Sold ließ wägen:

Also diente Hetteln von Dänemark der kühne Degen.

Als die Nacht ein Ende nahm und es begann zu tagen,

Horand hub an zu singen, daß ringsum in den Hagen

Alle Vögel schwiegen vor seineni süßen Sange.

Die Leuten die da schliesen^ lagen in den Betten nicht mehr lange.



Sein Lied erklang ihm schöner und höher immerdar;

Herr Hagen hört' es selber der bei Frau Hilde war;

Aus der Kemenate nmstw sie an die Zinne.

Der Gast war wohl berathen : die junge Königin ward des Sanges

inne.

Des wilden Hagen Tochter und ihre Mägdelein

Saßen da und lauschten, wie selbst die Vögelein

Aus dem Königshose vergaßen ihr Getöne;

Wohl hörten auch die Helden, wie Der von Dänenlanden sang

so schöne.

Da dankten ihm die Frauen und Männer insgemein.

Frute sprach der Däne: „Mein Neffe laße sein

Die ungefügen Töne, die ich ihn höre singen:

Wem mag er wohl ein Ständchen mit dieser übeln Tageweise

bringen ?"

Da sprachen Hagens Helden: „Herr, wir thun euch kund,

Niemand kann so siechen, er würde bald gesund,

Wenn man ihm sein Singen anzuhören gönnte."

„Wollte Gott vom Himmel/' sprach der König, „daß ichs selber

könnte !"

Als er schon das dritte Lied zu Ende sang,

Allen die es hörten, währt' es nicht zu lang:

Es deuchte sie in Wahrheit nur spannenlange Weile,

Wenn er immer sänge während Einer .ritte tausend Meilen.
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Als er gesungen hatte und von der Stelle gieng,

Die Königstochter morgens wohl nie so sroh empsieng

Die ihr die Kleider brachten, die sie sollte tragen.

Das edle Mägdlein schickte sie alsbald nach ihrem Bater Hagen.

Der König gieng zur Stelle wo er die Tochter sand

Wie bekümmert sitzen: da war des Mägdleins Hand

An ihres Vaters Kinne: sie wust in ihn zu dringen.

Sie sprach: 'Liebes Väterlein, heiß ihn uns noch neue Lieder

singen."

Er sprach: „Liebe Tochter, wenn er zur Abendstund

Dir Lieder wollte singen, ich gab ihm tausend Psnnd.

Doch sind so hochsährtig des sremden Landes Söhne,

Daß uns hier am Hose so leicht nicht mehr erklingen seine Töne."

Was sie bitten mochte, der König blieb nicht mehr.

Nnu sliß sich wieder Horand, daß er nie vorher

So wundersam gesungen: die Siechen und Gesunden

Konnten nicht vom Platze, wo sie wie angewurzelt stunde,l.

Die Thier' im Walde ließen ihre Weide stehn;

Die Würme, die da sollten in dem Grase gehn,

Die Fische, die da sollten in dem Waßer fließen,

Die ließen ihre Fährte : wohl durst ihn seiner Küuste nicht verdrießen.



Was er da singen mochte, das deuchte Niemand lang.

Vergeßen in den Choren war der Psassen Sang:

Auch die Glocken klangen nicht mehr so wohl als eh:

Allen die ihn hörten, war nach Horanden weh.

»Da ließ ihn zu sich bringen das schöne Mägdelein:

Ohn ihres Vaters Wißen, gar heimlich sollt es sein;

Auch hätte sie's der Mutter, Frau Hilden, gern verhohleu,

Daß der Held so heimlich sich in ihr Kämmerlein gestohlen.

Ein Kämmerling verdiente mit Bisten reichen Sold.

Was sie ihm gab zu Lohne, das war allrothes Gold,

Lichtes und edles, zwöls schwere Spangen,

Daß des Sanges Meister am Abend käm in ihr Gemach gegangen.

Er that es in der Stille; wohl sreute sich der Mann,

Daß er so guten Willen hier bei Hos gewann.

Er kam von sremden Landen daher um ihre Minne

Er dankt' es seinen Künsten, daß sie ihm trng so holde Sinne.

Tie ließ ihren Kämmrer vor der Thüre stehn,

Daß kein Andrer nach ihm zu ihr dürse gehn

Bis er seine Weisen all ihr vorgesungen.

Da war Niemand bei ihr als er mit Mornng dem jungen.
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Sie hieß den Helden sitzen: „Nun bebt noch einmal an,"

Sprach das edle Mägdelein: „was eure Stimme kann,

Das lüftet mich zu hören: eures Mundes Töne

Sind mir eine Kurzweil über slle Freud und alle Schöne."

Da sprach er: „Dürst ich singen, schönes Mägdelein,

Daß euer Vater Hagen nicht zornig wollte sein

Und mir das Leben nähme, ich wollt es nicht verschmähen,

Euch gern in Alleni dienen, wenn wir euch bei uuserm Herren sähen."

Da begann er eine Weise, die war von Amile,

Kein Ohr hat sie vernommen, noch lernt ein Mund sie je:

Die hatt er singen hören aus den wilden Fluten.

Mit dieser Weise diente Horand am Hos der schönen Maid, der guten.

Als er die süße Weise zu Ende nun ihr sang,

Da sprach das schöne Mägdlein: „Freund, nun habe Dank."

Sie gab ihm von dem Finger, nie sah man Gold so gutes.

Sie sprach : „Ich lohn euch gerne : dazu bin ich gar williges Muthes."

Da gelobte sie dem Degen sreiwillig in die Hand,

Trüge sie je die Krone in eines Königs Land,

So könnte man ihn sicher serner nicht vertreiben,

Als bis zu ihrer Veste : da möcht er dann mit Ehren wohl verbleiben.



Was ihm die Frau geboten, das wollt er alles nicht,

Außer einem Gürtel: „Ob Einer tadelnd spricht,

Daß ich zuviel genommen, Schön Mägdlein, der bedenke,

Ich bring ihn meinem Herren : 'der empsängt ihn gerne zum Geschenke."

/

'

Sie sprach: „Wer ist dein Herre? und wie ist er genannt?

Trägt er auch die Krone und hat sein eigen Land?

Ich bin ihm dir zur Liebe hold, ich wills gestehen."

Da sprach der kühne Däne: „Reichern König hab ich nie gesehen."

Er sprach: „Verrieth' nns Niemand, schönes Mägdelein,

So sagt' ich dir gerne, wie uns der Herre mein

Hat hieher gesendet in Gnaden sonder Schanden,

Frau , um deinetwillen , zu deines Vaters Burg und diesen Landen."

Sie sprach: „Laß mich hören was mir der Herre dein

Aus euerm Land entbietet: ob es der Wille mein,

Laß ich dich wohl ersahren eh wir hier uns scheiden."

Vor Hagen bangte Horand: das mocht ihm lange schon den Hos

verleiden.

Er sprach zu der Frauen: „So entbietet er dir das,

Sein Herz trage Minne zu dir ohn allen Haß.

Nun laß ihn genießen, Herrin, deiner Güte:

Er hat um dich alleine von allen Frann gewendet sein Gemnthe."



Sie sprach: „Ist er so hold mir, Gott lohn es deinem Herrn.

Wär er mir ebenbürtig, zum Mann nahm ich ihn gern,

Wenn du mir singen wolltest den Abend und den Morgen."

Er sprach: „Ich thn es gerne, darüber seid mir, Herrin, außer

Sorgen."

Er sprach zur schönen Hilde: „Viel edles Mägdelein,

Mein Herr hat alle Tage dort an dem Hose sein

Zwölse, die's im Preise der Sangkunst weiter bringen.

Wohl süß klingt ihre Weise, doch kann mein Herr am allerschöusten

singen."

„Du sagst mir wie gesüge dein lieber Herre sei:

Wohlan, so will ick) nimmer des Willens werden srei,

Die Gedanken ihm zu lohnen, die er trägt nach meiner Minne.'

Dürst ich vor meinem Bater, ich wollt euch gerne solgen von hinnen."

Da sprach der Degen Morung: „Frau, uns sind bereit

Sieben hundert Recken, die gerne Lieb und Leid

Mit uns theilen wollen. Kommt ihr aus die Straße

So seid ohn alle Sorge, daß ich euch dem wilden Hagen laße."

Noch sprach er: „Wenn wir jetzo Urlaub von ihm begehrt,

So sollt ihr Hagen bitten, vielleicht daß ers gewährt,

Daß ihr nnsre Schisse von innen dürset schauen

Mit ihm nnd eurer Mutter," sprach der Degen zu der schönen Frauen.



„Das will ich gerne leisten, so er es läßt geschehn:

Dazu auch sollt ihr bitten den Konig und sein Lehn,

Daß ich ans User gehen dars mit meinen Maiden;

Gewährt es euch mein Vater, sollt ihr drei Tage mich voraus

bescheiden."

Dem Hanpt der Kämmerlinge war Gewalt verliehn,

Daß er öster zu ihr gienge: derselbe Degen kühn

Meng auch heute wieder aus Kundschast zu den Frauen.

Er und die Helden, beide, durften ihrem Leben wenig trauen.

Da sprach er zu Frau Hilden: „Wen seh ich sitzen hie?"

Darüber ward den Helden so trüb zu Muth wie nie.

Er sprach: „Wer hieß euch beide gehn zu der Kemenaten?

Wer euch das verstattete, der wollt euch meiner Treue nur ver-

rathen."

Sie sprach: „Nun laß dein Zürnen, und mögen sie gedeihn,

Willst dn mit meinem Grolle nicht Ms bekümmert sein.

Tu sollst sie in der Stille zu ihrer Wohnung bringen,

Sonst wttrd ihm schlimm vergolten, daß er so wundersam versteht

zu singen."

Er sprach: „Ist es der Recke, der so wohl singen kann?

Ich selbst weiß einen Sänger, kein König gewann

^inen beßern Recken: meine Mutter und sein Vater

Sind Eines Vaters Kinder: immer als ein kühner Degen that er."



Die Magd begann zu sragen: „Wie war er denn genannt?"

Da sprach er: „Horand hieß er und war von Dänenland;

Trägt er nicht die Krone, doch möcht er sie verdienen.

Wir lebten einst bei Hetteln; doch sremd geworden jetzo bin ich ihnen."

Als Morung ihn erkannte, dem man das Land verbot

Dort bei den Hegelingen, das schus dem Degen Noth:

Seine Augen liesen über, zu trauern er begann.

Da sah den Necken gütlich die junge Königin an.

Auch sah der Kämmrer selber der Recken Angen naß.

Er sprach: „Liebe Herrin, laßt euch sagen das,

Es sind meine Vettern: nun helst, daß sie gedeihn,

Diese Helden beide, ich will ihr Hüter selber sein."

Das Herz ward den Recken schier von Sorge wund.

„Dürst ich vor meiner Frauen, so küst ich aus den Mund

Diese Recken beide: es ist nun manche Stunde,

Daß ich von König Hettel , dem Hegelingen , nicht mehr hörte Kunde."

Da sprach die Iungsrau: „Sind sie die Vettern dein,

Mir sollen desto lieber diese Gäste sein.

. So sollst du meinem Vater von ihnen Kunde melden, .

Daß er sobald nicht wieder von uns scheiden laße diese Helden."



Da giengen Zwiesprach halten die beiden Ritter gut.

Dem Kämmrer sagte Morung all ihren Sinn nnd Mnth,

Wie sie Hildens wegen sich in das Land gewendet,

Da der König Hettel sie zu entsühren habe hingesendet.

Der Kämmrer sprach dagegen: „Nun hab ich doppelt Noth.

Erst nm des Königs Ehre und dann wie ich vom Tod

Euch bei dem König rette: denn wird es Hagen innen,

Daß ihr die Maid begehret, so kommt ihr nimmer heil von hinnen."

Da sprach der Degen Horand: „Höre was ich sage:

Wir bitten ihn nm Urlaub von heut am vierten Tage,

Weil wir nun zu scheiden gedächten aus dem Lande:

So will uns dann der König beschenken so mit Schatz als mit Gewande.

„Wir begehren dann nichts weiter, der Bitte stimme bei,

Als daß er uns in Gnaden so gewogen sei,

Daß er mit uns reite, er mit seinen Frauen,

Den beiden Königinnen, an den Strand, da uusre Kiele schauen.

„Mag uns das gelingen, so schwindet uuser Leid,

Wir kommen an ein Ende all unsrer Arbeit,

Wenn uns das edle Mägdelein begleitet zu dem Grieße:

So weiß ich, daß zu Hause des Lohns den König Hettel nicht

verdrieße."



Da brachte sie von hinnen der listige Mann,

Daß Hagen sich der König der Dinge nie versanu,

Und sie zur Herberge heimlich mochten gehen:

So getreue Dienste dursten sie am Hose nicht verschmähen.

Da sagten sie heimlich dem alten Wate das,

Wie das edle Mägdelein minne sonder Haß

Ihren Freund Hettel von den Hegelingen:

Sie beriethen mit dem Degen wie sie ihm die zu Hause sollten bringen.

Da sprach der alte Wate: ,Mm sie aus dem Thor,

Sah ich mit dem Mägdlein euch erst einmal davor,

Wie wir dann ringen nnisten mit denen von dem Hause,

Die junge Königstochter karn nicht mehr zn ihres Vaters Klause."

Sie sorgten, daß Alles geheim gehalten ward.

Sie rüsteten sich heimlich zu ihrer Wiedersah«.

Man sagt' es auch den Degen, die in den.Schiffen lagen:

Die hörten es nicht ungern : sie mochten kanm das Harren mehr ertragen.

Sie beriesen alle Die ihnen unterthan:

Da hub ein solch Geslister nnter ihnen

Daß lang in Irlanden die Klage müste währen;

Hagen büßt' es übel: die Gäste dachten nur aus Hettels Ehre.



Als sie am vierten Morgen nun zu Hose ritten,

Wieder nene Kleider nach Wünschen wohlgeschnitten

Trngen da die Gäste: sie wollten nun von dannen.

Sie begehrten Urlaub vom König und von allen seinen Mannen.

Zu den Gästen sprach da Hagen: „Was meidet ihr mein Land?

Alle meine Sinne hab ich daraus gewandt,

Daß euch anmuthig mein Land und Reich erscheine;

Nun scheidet ihr von hinnen und laßt mich ungeselliglich alleine."

Da sprach der alte Wate: „Nach nns gesendet hat

Der Vogt der Hegelingen; er weiß nicht andern Rath,

Als sich mit uns versöhnen; auch jammern uusre Lieben,

Die wir zu Hause ließen : so können wir die Reise nicht verschieben."

^)a sprach der alte Wate: „So hab ich nach euch Leid.

Nun geruht von mir zu nehmen als Gabe Ross und Kleid,

Gold und Gesteine: laßt mich euch so vergelten

Eure große Gabe, daß die Leute mich darum nicht schelten."

Da sprach der alte Wate: „Ich bin zu reich dazu,

Daß ich eures Goldes entsührt' in meiner Truh.

Bei dem nns uusre Vettern auss Neu gebracht zu Huldeu ,

Hettel der reiche, der vcrgäb uns nimmer solch Verschulden.



„Nach Einem Dinge steht nns, Herr König, Herz und Mnth,

Das dünkt nns eine Ehre, wenn ihr es gerne thut.

Kommt selbst und schaut, wie viel uns noch übrig bleibt zu zehren.

Guter Leute Speise dursten wir noch drei Iahr nicht begehren.

„Wir gebens Wen da lustet, da wir von hinnen sahren.

Nun mög euch Gott die Ehre und euch selber hier bewahren.

Wir scheiden nun; nicht länger dürsen wir verweilen;

Nun reitet mit, das höchste Geleit nns zu den Schiffen zu e,rtheilen.

„Eure schöne Tochter und die edle Königin

Soll uusre Habe schauen: das wird uns ein Gewinn

An Ehren immer bleiben: wollt ihr uns das gewähren,

Edler König Hagen, andrer Gaben mögen wir entbehren.

Der Wirth sprach zu den Gästen mit Wohlge^ogenheit :

„Muß es denn sein, so heiß ich morgen bei guter Zeit

Hundert Mähren satteln den Mägdelein und Frauen;

Ich will euch auch begleiten eure Schiffe selber zu beschauen."

Nun ritten sie mit Urlaub vor Abend an die Flut.

Da trng man aus die Erde Wein^ der war so gut,

Aus den kleinen Booten, dazu viel edler Speise:

So wurden leicht die Schiffe: Frute von Dänemark wohl war der weise.



Siebentes Abenteuer.

i e die Jungfrauen die schiffe befchnuten und

wie sie entführt wurden.

Än dem nächsten Morgen nach Frühmessenzeit

Um der Wette kleideten sich Fraun und manche Maid

Die Hagen sichren wollte zu des Meeres Strande.

Wohl tausend gute Recken ritten mit ikm ans der Iren ^anre.

Die Gäste hatten Messe zu Balian vernommen.

Nicht versah sich dessen der König, daß ihm kommen

Würde solches Leiden — es krankt' ihn an den Ehren —

Von der sremden Recken Scheiden, daß er die liebe Tochter müß

entbehren.

Als sie ans User kamen wo man die Schisse sand,

Hilden nnd ihre Frauen hub mnn aus den Strand.

Da sollten zu den Schissen die minniglichen Frauen:

Die Bnden standen ossen, wo die Königin Wunder mochte schauen.

Sim rock. Gudrun. 7
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Der König sah auch selber ivas ans dem Krame lag,

Manches reiche Kleinod, das wohl viel kosten mag.

Als Er und die Gesellen sich das beschauet haben,

Da zeigte maus den Mägdlein, denen sie viel gute Spangen gabm.

Der König gieng ein kleines Boot zu schann hindann:

Bevor man all die Thüren der Bnden ausgethan,

Vom Grund zu lösen Wate die Anker rasch begonnte:

Da schied man die Frauen so geschwind als es geschehen konnte.

Wen es verdrieße, Wate sragte nicht darnach;

Gleich galt ihm , wo es bliebe was aus dem Krame lag. .

Die alte Königin Hilde schied man von der jungen.

Aus sprangen die Verborguen : König Hagen sahs von Horn bezwungen.

Aus zogen sie die Segel, die Leute sahen das:

Die sie vom Schisse stießen, deren ward mancher naß;

Sie schwebten wie die Vögel im Waßer bei dem Strande.

Ilm ihre Tochter härmte sich die alte Königin am Lande.

Da der wilde Hagen die Gewassneten sah,

Wie grimmig sprach der Degen in seinem Zorne da:

„Nun bringt mir geschwinde mein Sperstange:

Sie müßen alle sterben, die ich mir mit meiner Hand erlange."



lustig sprach da Mornug: ,,'.>cnn eilt nicht zu sebr:

Wie schnell uns zu bestreiten ihr auch laust daher,

Und waren wohl gewassnet tausend eurer Helden,

Wir stoßen sie ins Waßer, so wißen sie, wie kühl es ist, zu melden.

Doch wollten es nicht laßen Die in Hagens Bann:

^ Da glänzt' es am Gestade, ein scharser Streit begann.

Man sah da Schwerter ziehen und mit den Speren schießen.

Sie tauchten ein die Rnder : die Schisse sah man vom Gestade sließen.

Wate der kühne vom Gestade sprang

In einer Galeere, daß ihm der Panzer klang.

Mit sunszig seiner Helden eilt' er Hilden nach;

Die stolzen Bürgersleute wollten rächen ihre Schmach.

Da kam der Degen Hagen, der nun Gewassen trug

Und sein Schwert das scharse, wohl war das schwer genug.

Der kühne Wate hatte sich schier versäumt zu lange:

Grimmig war der König, er trng mm seine Gerstange.

Er ries mit lauter Stimme, sein Volk er 'eilen hieß,

Rechts und links lies Niemand, den er sich ruhen ließ;

Vielleicht daß er die Gäste doch noch möcht erlangen.

Sie thaten ihm viel Leides: er wollte sie Alle schlagen und sangen.
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Er hatte bald gesammelt um sich ein großes Heer'

^ Nicht konnt er ihnen solgen aus dem wilden Meer,

Da leck alle Schiffe und nnbereitet waren,

Die sie ereilen sollten; der wilde Hagen must es selbst gewahren.

Da konnt er sich nicht helsen, als daß er aus dem Grieß

Mit anderm Ingesinde die Werklente hieß

Wieder neue Schisse zimmern aus den Wellen.

Ihm kamen die da konnten : bald halsen ihm viel rüstiger Gesellen.

Am siebten Morgen räumten sie der Iren Land.

Die der König Hettel um Hilden ansgesandt,

Nicht mehr waren deren als Ein tausend Mannen;

Da zog der wilde Hagen mit dreißig hunderten von dannen.

Die kühnen Dänen hatten nach Hetteln gesandt:

Da ließen sie ihm melden, daß sie in sein Land

Hagens Tochter brächten, ihm zu großer Ehre.

Ob sie es jetzt nicht dächten, bald schus es ihnen Leid und Herzens

schwere.

Hettel der Konig wie 'sröhlich sprach er da:

„Nnn will ich sorgen wenig, mich sreut, daß geschah

Zu der Iren Lande die Reise meiner Degen.

Sie bringen diesem Strande Die mir stäts am Herzen hat gelegen.
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„Wenn dn mich nicht betrügest, lieber Bote mein,

Und du mir das nicht lügest — hast du das Mägdelein

Bei meinen Freunden gesehu in diesen Reichen,

Viel des rothen Goldes laß ich dir sür deine Botschaft reichen."

„Ich sag es ungelogen, ich sah das Magdelein;

Doch sprach die Königstochter, die Sorge schus ihr Pein,

Obgleich ihm vorgekommen sie waren manche Meile —

„Mein Herz ist mir beklommen, daß uns zu Schiss mein Vater

, . noch ereile.""

Was er ihm gab zu Lohne war hundert Marken werth.

Die Ritter die da waren, Panzer, Helm und Schwert

Brachte man den Degen und viel der guten Schilde-

So wollten sie entgegen ihrer Herrin ziehn, der schildeu Hilde.

Er sührt' in großer Menge das Volk mit sich Kindann,

Ob es ihm gelänge, daß er seinen Bann

So zu Hilden brächte mit hochzeitlichem Prangen,

Daß man Königstöchter nie zuvor so würdiglich empfangen.

Wie sehr sie Eile hatten, die Freunde wie sein Bann,

Gar langsam giengs von Statten bis er das Volk gewann,

Das er dazu bedurfte; ihm währt' es allzulange;

Doch bracht er seiner Leute tausend oder mehr zu dem Empsange.



Gekleidet sonder Gleichen, wohl war es an der Zeit,

Die Armen wie die Reichen, in lichtem Eisenkleir

Wollten sie die Frauen heim zu Hose bru,gen.

Die stolzen Helden dachten wie sie die Braut nach Ehren dort

empsiengen.

Als sie von Hanse wollten, vernahni man lauten Schall.

Da sie von hinnen sollten, zn Berg und auch zu Thal

Mochte man viel Leute aus den Wegen schauen.

Hettelu währt' es lange bis er sah die Schönste aller Frauen.

Nun war der alte Wate, 'der Held von Sturiulaiid ,

Bei Waleis in der Marke gekommen an den Strand.

Die waßermüden Helden an das Gestade giengen.

Da wollten sie flran Hilden an das besrenndete User bringen.

Noch wollten es nicht glauben Die von Daueuland,

Bis sie es sahn mit Angen zu Waleis an dem Strand,

Daß Hagens Helden kamen nnd versolgten Hilde.

Die von Ortland lagen dort beisammen all aus dem Gesilde.

Es hießen niederspannen die Hütten bei der Flut

Des alten Wate Mannen: hochschwebend war ihr Mnth.

Da horten sie vermelden neue Frendenmäre :

Man sagte den Hetzen, daß Hettel der Hegeling gekommen wäre.
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Der reite dort entgegen der holden Trauten sein,

Er und seine Degen. Die schönen Mägdelein

Glaubten ohne Zweisel, daß man sie mit Ehre

Zu seineni ^ande brächte: sie dachten nicht, daß Wer noch Ramps

begehre.

Sie hatten was sie haben sollten, Brot und Wein.

Die ^andiente gaben willig insgemein

Den Gästen was sie konnten: was Einer nur begehren

Mochte oder brauchte, das ließen sie mit Nichten ihn entbehren.

Ten König Hettel sahen sie da dem Meeresstrand

Mit den Ritteni nahen, die er jüngst besandt

In seines Vaters Erbe: sie kamen angezogen

In so lichteni Harnisch, die Gäste wurden ahnen all gewogen.

Die von Hegelingen ritten aus den Plan:

Tie schnellen Helden siengen zn turnieren an

Dem Hungen Volk zu Gute, mit ritterlichem Preise.

Da kam der Däne Frute, mit ihm ritt auch Wate der weise.

Von serne sah sie Hettel: da ward er hochgenmth.

Sein Ross ersprengt' er srendig, der berühmte Tegeu gnt.

Da sah er Zwei der Besten, die er zu den Iren

Sandte mit den Gästen, des wilden Hagen Tochter zu enlsnhren.
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Sie sahn auch selber gerne den Degen kühn und hehr;

Tie nnisten Frende lernen alle Tage mehr:

Sie hatten Noth, nicht kleine, gehabt in sremden Landen,

Wate mit den Seinen — mm lohnte Hettel was sie ausgestanden.

Mit lachendem Munde vor den Freunden sein

Sprach der König Hettel: „Ihr lieben Boten mein,

Ich mnste lange jammern in Sorgen nm euch Degen,

Daß in Hagens Kammern meine Recken all gesangen lägen.

Wate sprach der alte: .„Das ist nicht geschehn.

Doch hab ich von dem Walten ein Gleichniss nie gesehn,

Das der starke Hagen übt in seinem Lande.

Sein Volk ist übermüthig, er selber ist ein Held ohn alle Schande."

Vor Frende küst er beide, die Männer greis und alt,

Liebre Angenweide gewaun er nicht so bald,

In langen Zeiten hatt er so gerne nichts gesehn; ,

Dem Degen war wohl nimmer so große Frende geschehu.

„Ia glücklich war die Stunde, wo Solches ward erdacht!

Wer rieths mit selgem Mnnde? Wir haben dir gebracht

Aller Frauen schönste, das darsst du mir wohl glauben,

Die ich aus Erdeu jemals noch ersah mit meinen Angen."
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Da sprach der Ritter edel: „So bald es mag geschehn —

Die Feinde sind so srevel — eilt euch vorzusehn,

Daß uns nicht ereile hier in dieser Marke

Hagen, der grimme: sonst müht uns noch der Uebermuth des Starken."

Wate und Herr Frute sührten nun hindann.

Die Helden kühn gemuthet in König Hettels Bann,

Wo sie die schöne Hilde heute sollten schauen.

Ans den lichten Schilden wurden noch der Schwerter viel verhanen.

Da gieng das edle Mägdelein unter schönem Hut.

Die Hegelingen waren bei dem König gut

Bon den Rossen nieder gestiegen aus das Gras.

Das edle Ingesinde, wie sröhlich thaten sie das!

Jrolt von Ortreich, Morung von Frieseuland,

Der beiden Recken Einer gieng ihr zu jeder Hand,

Hilde der schönen, als sie den König sahen.

Man möcht ihr Lob wohl krönen: da dachte sie den Helden zu

empsahen.

Mit ihr giengen Maide, Zwanzig oder mehr,

All im weißen Kleide; ich glaube gern der Mar.

Die allerbeste Seide, die man möchte sinden —

Das nlochten sie wohl leiden — sah mau an dem schönen Ingesinde.
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Mit Züchten Tadelsohne hub da zu grüßen an,

Die bald bei ihm trng Krone, der waidliche Mann

Die Magd, die minnigliche; er büßte sein Gelüste:

Er umschloß sie mit den Armen, der Schönen Mund der Degen

lieblich küsste.

Er empsieng sie nicht alleine: auch die schönen Mägdelein;

Darunter war Eine, die mochte wohl sein

Von königlichem Stamme, sie war von. hoher Sippe.

Sie war der Frauen eine, die die Greisen trngen zu der Klippe.

Sie war geheißen Hildburg: Fran Hilde, Hagens Weib,

Hatt in Ehren auserzogen ihren tugendreichen Leib.

Sie war aus sernen Landen, von Portngal geboren;

Sie sah viel sremde Völker; ihre Freunde gaben sie verloren.

Hettel hatt in Ehren gegrüßt . die Mägdelein;

Doch sollt ihr Leid noch währen. Sie wähnten schon, sie sei'n

Aller Sorge ledig; doch an dem nächsten Morgen

Sobald der Tag ergraute , da kamen sie auss Neu in große Sorgen.

Das edle Ingesinde empsieng man srendiglich.

Bei Hagens schönem Kinde nieder setzt' es sich

Aus die lichten Blumen miterin Zelt von Seide.

Hagen war nun nahe: da kam es noch zu übermäßgem Leide.
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Achtes Abenteuer.

tVie Hagen seiner Tochter nachfuhr.

Äts es in»i Abend wurde, da sah von Danenland

Horaud der kühne Degen — es war ihm wohl bekannt ^

Ein Kreuz in einem Segel, nnd mehr der Bilder drinnen:

Solchen Pilgrimen trug der alte Wate wenig Minne.

i!ant ries da Morung Iroldeu zu:

„Nun sage König Hetteln, was er darum mich thu,

Hageus Wappen prange in reichem Segel dorten:

Hier schliesen wir zu lange ; wir schichen nicht von ihm mit holden

Worten."

Mau brachte Hetteln Märe daß von Irland

Sein Schwäher sei gekommen zu ihm an den Strand.

Er sühre starke Boote und manche Galeere.

Da berielh sich mit dem König Wate nnd Frnte der hehre.
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Da vernahm es Hilde, das schöne Mägdelein:

Die edle und die milde sprach: „Der Vater mein,

Ist der angekonmieu, so wird der schönen Frauen

Soviel die Lust benommen, daß seinen Angen Niemand möchte tranen."

„Das wollen wir verhüten," sprach da Irolt:

„Und hüb er an zu wüthen , einen Berg von Gold

Wollt ihr gerne missen, wenn der Streit geschähe,

Daß ich Waten meinen Oheim bei dem wilden Hagen nicht ersähe."

Der Frauen klagten Viele mit dem Königskmd. .

Es schwankten sehr die Kiele; es hatt ein Abendwind

Gen Waleis in die Marke gesührt so viel der Degen.

In heißen Schlachten gaben und nahmen sie den blutsarbgen Segen.

Wate hieß Frau Hilde slüchten aus ein Boot.

Schnell mit manchem Schilde sür des Mägdleins Noth

Stand an allen Enden das Schiss in guter Wehre.

Da waren bei den Frauen . zur Hut der Ritter hundert oder mehre.

Da schickten sich zum Streite Alle, die zum Strand

Ihr nach gekommen waren nnd die von Irland

Das Mägdlein hergesühret zu Hagens großem Leide.

Mancher noch Gesunde stand da hart an seines Lebens Scheide.



Laut ries da Hettel seine Helden an:

„Nun wehrt euch, schnelle Degen: der niemals Gold gewann,

Dem heiß ich es meßen reichlich ungewogen:

Ihr sollt des nicht vergessen, die Iren kommen wider euch gezogen."

Mit ihrem Streitzeng sprangen die Helden nn den Strand.

In ihres Kriegens Drange ward Waleis das Land

Mit Blut übergoßen von den guten Degen.

Die Feinde mit den Freunden kamen sich aus Einem Feld entgegen.

Nun war zu ihnen Hagen gekommen an den Strand.

Da sah man Spere schießen von guter Helden Hand.

Die aus dem User stunden, die wusten sich zu wehren

Vor den Irenhelden; da sah man sich die Zahl der Wunden mehren.

Dem Lande wohl vergönnte Niemand gern sein Kind,

Wo man so dienen könnte, daß man den rothen Wind

Aus harten Helmen schlüge, die schönen Fraun zu sreuen.

Die Reise mit den Gästen mochte wohl die schöne Hilde renen.

Da wechselten die Stiche mit dem scharsen Sper,

Die sich unterm Schilde durch Halsbergen her

Tiese Wunden schenkten mit willigem Muthe:

Gesärbt ward das Waßer mit dem rothen Lebensblnte.



Hagen mit lauter Stimme daß all die Flut erscholl,

Ries seinem Volk im Grimme, seine Starke, die war voll,

Daß sie ihm landen hülsen und schlügen tiese Wnnren.

Das thaten sie gerne: da ward der Schwerter Härte wohl besunden.

Hagen war gedrungen schier bis an den Strand;

Manch Schwert war lant erklungen: Hagen Hetteln sand

Zunächst bei dem Waßer am Gestade stehn:

Dn waren große Wunder von seiner Hand schon geschehn.

Im Zorne sprang da Hagen hinaus in die Flut.

Watend zum Gestade kam er grimmgemnth.

Da sah man aus den Recken Schneeflocken gleich im Winde

Viel der Pseile fliegen: das that der Hegelingen Heergesinde.

Da gab es auch von Schwerten überlauten Klang.

Die ihn erschlagen wollten, mnsten manchen Wank

Thun vor seinen Schlägen. Hettel der hehre

Kam zn seinem Schwäher : leid war der schonen Hilde diese Märe.

Es war wohl ein Wunder, so thun die Bücher knnd,

Bei Hagens großer Stärke, daß ihm so mannhast stund

Der Hegelingenkonig. Als sie zusammen sprangen,

Im Streit sich zu begegnen, wie da laut die guten Schwerter klangen.
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Es war auch nicht zu scheiden in so kurzer Stund;

Hettel der kühne ward von Hägen wund;

Da kamen seine Freunde mit Wate von Stnrmlanden:

Jrolt und Mornng waren gute Recken sonder Schanden.

Da kam der Degen Frnte nnd Wate mit seiner Schar;

Der Helden tausend gute bracht er mit sich dar.

Hettels Hegelingen sah man den Gästen schlagen

So viel der rothen Wunden , daß sie gestreut zu beiden Seiten lagen.

Hagens Gesellen hatten nun das Land

Erreicht mit Feindesällen: da wollten ans dem Strand

Des Königs Kummer rächen Die aus Irlands Gauen.

Da mnsten Helme brechen : sie warben grimmig um die schönen Frauen.

Hagen ließ von Hettel: der war auch griiumgesinnt.

Manchen Ungesunden machten da geschwind'

Die vom Dänenlande und Die von Hegelingen;

Zn Hagen dem wilden hießen sie den alten Wate dringen.

Hagen der starke die dichte Schar durchbrach,

Sein Schwert schnitt tiese Wunden: er rächte seine Schmach,

Daß man ihm entsühret die minniglichen Maide.

Da ward von ihm berühret verderblich mancher Ring in seinem Leide.
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Ihm genügte nicht am Schwerte, zu rächen seinen Haß:

Von seiner Gerstange rücklings den Boden maß

Mancher edle Ritter, der nimmermehr die Märe

In seinen Landen sagte, wie ihm dort im Streit gelungen wäre.

Da kam eilends Wate, ein edler Ritter gut,

Der aus den lichten Ringen das fließende Blut

Den nächsten Freunden rinnen sah von Hagens Schlägen:

Mit Schrecken ward ers innen, sünshundert lagen todt vor ihm

der Degen.

Da hatten sich versammelt die Hausen überall

Der Freunde wie der Feinde; da hub sich großer Schall,

Als Wate nun und Hagen zu einander drangen.

Die da entweichen mochten , sreuten sich daß sie dem Tod entgangen.

Aus Waten drang den alten Hagen mit mächtgen Schlägen;

Großer Starke mocht er walten. Da sah mancher Degen

Gluth aus Helmen stieben gleich lichten Feuerbränden.

So konnten Helme Neben wohl beide mit mannhasten Händen.

Da schlng der alte Wate, daß ihm der Grund erscholl.

Es waren unberathen > die Fraun, des Schreckens voll.

Da war dem König Hettel die Wund indess verbunden:

Da hub er an zu sragen wo sein Oheim Wate sei zur Stunde.
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Bei dem Voland aller Könige wars wo er ihn sand. '

Da wehrte sich dermaßen Der von der Stürme Land,

Daß man von ihnen beiden mochte Märe sagen,

Wie Wate der kühne im Streit gestanden vor dem wilden Hagen.

Haguen brach die Stange, die er im Streite trng,

Aus dem Schilde Watens; wohl war der stark genng.

Beßer sechten konnte wohl auch in allen Reichen

Nimmer ein Recke: Wate wollte nicht vor Hagen weichen.

Nun schlng er in das Haupt ihm, König Hettels Manu,

Wate dem kühnen, daß aus dem Helme rann

Das Blut von seiner Wunde. Da kühlten es die Winde:

Es war gegen Abend, da man streiten sah dieß Heergesmde.

Mit Zorn vergalt ihm Wate den tödtlich grimmen Schlag,

Davon der Blutstropsen so mancher aus ihm lag.

Er schlng den wilden Hagen, daß an des Helmes Spangen

Sein Schwert hell erglänzte: das Tagslicht war vor seinem Blick

vergangen.

Auch Irold war verwundet, der Held von Ortland.

Wieviel der Todte lagen gestreut von seiner Hand,

Den alten Wate konnt er nicht von Hagen bringen.

Die Frauen weinten alle, da sie so viel der Schwerter hörten klingen.

Simrock. B„drm, 8
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Hilde die schöne ries da IrauerM an

Hettel den Recken, das; er bald hindann

Ihren Vater brächte von Wate dem greisen:

Seinen Fahnenträger hieß er da das Volk zum Sturme weisen.

Hettel der König that Wunder viel im Streit:

Er kam zum alten Wate; das war dem Helden leid.

Ter Recke ries m Hagen: „Bei eurer eiguen Ehre,

Laßt sich den Haß nun enden, daß nusrer Freunde Sterben sich

nicht nlehre. "

Laut srng da Hagen, grimmig war sein Muth,

Wer ihn zum Frieden mahne. Da sprach der Degen gut:

„Ich bin es, Hettel, der Fürst der Hegelingen,

Dessen liebe Freunde so sern Frau Hilde zu entsühren giengen."

Da sprach der Uebermüthige: „Da ich nun vernommen,

Daß sie als Räuber, wüthige, nicht sind nach ihr gekommen,

Und euch als mächtgem König die Ehr ist nnzerronnen,

Ihr habt mit schönen Listen mir meine liebe Tochter abgewonnen."

Hettel sprang da näher, wie man gerne thut,

Wo man Streit soll scheiden. Wie auch so grimmen Muth

Der kühne Wate hatte, doch wichen sie von dannen.

Da erhob sich bald Herr Hagen von Irland mit allen seinen Mannen.
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Hettel der König den Helm vom Haupte band:

Der Friede ward gerusen über all das Land.

Da sprach Hildens Vater, daß der Streit zu Ende wäre.

^ange Tage hatten die Frauen nicht gehört so liebe Märe.

Da entwassnete sich Ieder, der kaum aus Kamps noch saun.

Etliche suchten Ruhe; doch weh war manchem Manu

Bon den tiesen Wunden, die sie vom Kampse brachten:

Biel wurden anch gesunden , die der Noth des Kampss nicht mehr

gedachten.

Da gieng der König Hettel mit Hagen hindaun:

Er sprach zu den Recken: „Mein Herz und Reich gewann

Eure Tochter Hilde: so sollt auch Ihr vergönnen,

Daß sie Krone tra.ie, wo ihr viel ziere Helden dienen können."

Hettel sandte Boten und hieß Waten kommeu:

Der war der Heilkunst kundig, man hatt es längst vernommen.

Erlernt hatt es der Recke von einem wilden Weibe;

Wohl sristete der Kecke Manchen schou am Leben nnd am Leibe.

Zich entwappnete der Degen: sich selbst er erst verband:

Ein heilkrästig Kräutlein nahm er in die Hand

Und eine kleine Büchse: ein Pflaster war darinnen.

Da siel ihm vor die Füße Hilde die Zier aller Königinnen
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Sie sprach, „Wate, lieber Freund, den Vater heile mir:

Was du nur gebietest, in Allem solg ich dir;

Und hils seinen Recken, die hier inr Staube liegen,

Mit deinen Künsten rette, Die meineni Vater helsen wollten siegen.

„Du sollst auch nicht vergeßen von Hegelingenland

Hier der Freunde Hettels; wohl haben sie den Sand

Mit ihrem Blut begoßen als ob es Regen wäre:

Ich mag von dieser Reise wohl allewege sagen leide Märe."

Wate sprach der alte: „Ihr Arzt bin ich nicht:

Der Kunst ich mich enthalte, wird mir nicht Bericht,

Die Sühne sei gestiftet von dem reichen Hagen

Mit Hetteln meinem Herren: so lang muß ich mich billig des

entschlagen."

Da sprach das edle Mägdlein: „Dürft ich ihm doch nahn!

So hab ich leider wider den Vater gethan,

Daß ich meinen besten Freund nicht dars empsangen gehen:

Er und auch die Seinen werden, sürcht ich, meinen Gruß ver

schmähen."

Hagen ward gesraget: „Kann das, Held, geschehn?

Wenn es euch behaget, euch möchte gerne sehn

Eure schöne Tochter, die Zier. der Königinnen:

Die möchte gerne helsen euern Wunden, wolltet ihr sie minnen."
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„Ich will sie gerne sehen was sie auch hat gethan;

Mich sreut auch ihr Empsangen: warum stund ich an

Hier in sremden Landen, daß ich mied' ihr Grüßen?

Mir und meiner Tochter mag König Hettel wohl das Leid versüßen."

Horand der Däne sührte sie an der Hand,

Und Frute der Degen, wo sie den Helden sand.

Nur Eine Magd gieng mit ihr des Vaters Wunden schauen.

Leid trug sie um die Freunde, durste gleich ihr Hettel mehr vertrauen.

Da er sie und Hildburg zu sich kommen sah,

.Da sprang er von dem Sitze; so sprach Herr Hagen da:

„Sei willkommen, Tochter, du viel schöne Hilde!

Ich kanns nicht unterlaßen, deinen Gruß empsang ich gern mit Milde."

Er wollte nicht die Wunden die Kindsk laßen schann.

Die wurden ihm verbunden; die edeln Jnngsraun

Wies er derweil beiseite. Man sah sich Wate peinen,

Daß er den König heilte : da ließ ab das Mägdelein mit Weinen.

Als Wate seinen Wunden Kraut und Würze bot,

Da war sein Leid geschwunden nach seiner großen Noth.

Er hatte mit der Salbe den König bald verbunden.

Hilde kam zurücke: da sah sie ihren Vater schnell gesunden.
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Sollt er sich Gut verdienen in großem Kriegesheer,

So konnten es Kameele nicht von der Stelle tragen.

Von so großen Mnsten hört ich im Leben Niemand Kunde sagen.

Zur Stelle heilt' er Hetteln von Hegelingenland,

Darnach die andern alle, so viel man ihrer' sand.

Ten aller Künste Listen nicht mehr konnten heilen,

Den must er noch zu sristen: er hieß das halbentschwnndne Leben

weilen.

Da wollten sie die Freunde nicht länger laßen dort.

Hagen sprach zu Hilden: „Laßt uns an anderm Ort

Uusre Zeit verbringen, daß man das Feld mag räumen

Von den Todten allen: sie dachten nicht so lange hier zn sänmen."

Hettel lnd da Hagen zu Kh in sein Land ;

Er hätt es weigern mögen; doch versprach ers, als er sand,

Welch großes Land gehorchte Dem von Hegelingen.

Ssiner lieben Tochter suhr er da zu Hause guter Dingen.

Die jungen Helden sungen indem sie zogen sort.

Den Lebenden war gelungen; sie ließen aber dort

Von Reichen und Armen wohl drei hundert Todte.

Die lagen zum Erbarmen von den scharsen Schwerten da zerschroten.
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Die kampsmüden Helden suhren in ihr Land,

Darin man alle Leute in großen Frenden sand :

Nur den Freunden Deren, die dort gerafft der Tod,

Könnt es nicht Lust gewähren, sie hatten wahrhaste Noth.

Als Hildens Heimreise mit Hetteln geschah,

Da weinten viel der Frauen; doch bald gesiels ihr da

^in dem sremden Lande. Frau Hilde ward gekrönet

Von dem hehren König : den Hegelingen schien ihr Land verschönet.

Hagen war gelungen: er hatt es so begehrt.

Die Alten wie die Iungen trngen bei Hos das» Schwert:

So thateu auch die Gäste in des Fürsten Landen allen;

Frau Hildens Hochzeit nmst ihrem Vater Hagen wohl gesallen.

Mit wie großer Ehre sie im Brautstuhl saß,

Diese Magd, die hehre! Uns sagt die Märe das,

Füns hundert Ritter „ahmen desselben Tags die Waffen.

Frute der Däne sand «ls Kämmrer wieder viel zu schaffen.

Mit Frenden sah da Hagen so herrlich Hettels Land.

Er hatte hören sagen Die Hettel ihm gesandt,

Daß er die Krone trage ob sieben reichen Landen.

Tie schickten alle Armen hin wo sie gute Herberge sanden.



Da gab König Hettel Silber und Gewand,

Rothes Gold und Rosse Denen von Irland '

So viel, daß sie's nicht alle nach Hause mochten bringen.

Er gewann sie sich zu Freunden: Frau Hilde mochte Ehren wohl

erringen.

Daraus am zwölsten Morgen räumten sie das Land.

Die dänischen Rosse sührte man an den Strand ,

Denen aus die Huse die Mähnen niederhiengen.

Wohl sreuten sich die Gäste , daß sie von Hetteln Kunde je empsiengen.

Truchsäß und Marschalk mit Hagen ritt hindann,

Kämmerer und Schenke ; wie reich auch war der Mann,

Man dient' ihm niemals schöner in seinem eiguen Gute-

Daß Hilde da gekrönet gieng, darüber war ihm wohl zu Muthe.

Herberg und Imbiß sanden sie. auf den Wegen,.

Hagen und seine Helden suchte man so zu pslegen,

Daß sie wohl zu Hause davon erzählen könnten,

Und wie sie alle Ehre König Hettels Freunden jetzo gönnten.

Hagen Hildburgen mit Armen umschloß;

Er sprach: „Nun pslege Hilden, deine Treu ist groß.

Leicht macht die Frauen irre so großes Ingesinde:

Nun enveise dich ihr guädig, daß man auch diese Tngend an dir sinde."
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„Herr, ich thu es gerne; eS ist euch wohl bekannt,

Daß ich bei ihrer Mntter viel Kummer überwand,

Und nimmer eine Weile nur ihre Gunst verlor:

Ich solgt' ihr manche Meile, eh sie euch zum Freund erkor."

Er beries auch all die andern vor sein Angesicht;

Die schönen Frauen ließen da das Weinen nicht.

Er empsahl sie alle dem Wirth in seine Hände:

Er sprach: „Seid ihnen gnadig; wohl sind die schönen Kinder hier

gar sremde."

Er sprach zu seiner Tochter: „Ihr sollt so Krone tragen,

Daß ich und eure Mutter nimmer höre sagen,

Daß euch jemand haße: ihr seid so reich des Gutes,

Daß es euch übel stände, sagte man ihr wart unmilden Mnthes."

Mit Neigen küste Hilde Hagen den König hehr. >

Er und sein Gesinde ersahen nimmermehr

Der Hegelingen Lande, die allzu serne lagen.

Gen Balian der Veste schiffte sich da ein der König Hagen.

Als er nun zu Hause bei ihrer Mutter saß,

D^er alten Köngin Hilde sagt' er ohne Haß ,

sie könnten ihre Tochter beßer nicht verwenden.

Hatt er mehr der Kinder, die wollt er all den'Hegelingen senden.
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Da pries die schöne Hilde den waltenden Christ:

„Daß uns mit uusrer Tochter so wohl gelungen ist,

Des sreun sich meine Sinne, das Herz sammt dem Mmhe.

Wie gehabt sich ihr Gesinde, und dazu Frau Hildeburg die gute?"

Da sprach König Hagen: „Ueber ^'eut und ^and

Haben sie sich getröstet: so herrliches Gewand

Sah man nie hier tragen nusrer Tochter Frauen.

Vcchen wir sie bleiben! es ward um sie der Panzer viel verhauen."



III.

Gudrun.





Neuntes Abenteuer.

Wie Wate, Morung und Hor and heimfuhren.

9!un schweige diese Märe, so sag ich euch sürbaß

Bon König Hettels Sippe, die in dem Lande saß, «

Wie sie ihm ziusen muste von den Burgen und den Landen.

Sie kamen all zu Hose, wenn Hild und Hettel es sür gut besanden.

Wate ritt gen Stürmen, Morung gen Nisland;

Horand der Däne, gen Givers an den Strand

Bracht er seine Degen, wo sie ihn Herren nannten:

Sie schützten ihr Gehege , daß man weit der Fürsten Name kannte.

Jrolt saß in Ortland gewaltig und hehr;

Er war da Landesherre, so konnt er desto mehr

Dienste König Hetteln in Nah und Ferne leisten.

Der König war so tapser, daß keinen je die Lande höher preisten.
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Wo Hettel in den Landen schöne Mägdelein

Fand von edler Sippe, seine Ehre setzt' er drein,

Sie in sein Haus zu bringen als sein Ingesinde:

Sie sollten Niemanden dienen als des wilden Hagen Kinde.

Mit seinem Weib der König in hohen Frenden saß.

So groß war ihre Liebe, die Leute wuften das,

Er würd um ihretwillen der ganzen Welt entsagen;

Doch hatt auch nie im Lande Krone eine schöure Frau getragen.

Darnach in sieben Iahren must er Krieg und Schlacht

Dreimal noch ersahren: Die bei Tag und Nacht

Nach seiner Ehre stellten, wo sie's zu sügen wusten,

Oft von König Hetteln kamen sie zu schrecklichen Verlusten.

Er sestigte die Burgen und besriedete sein Land

Wie es ziemt den Königen; ost that so seine Hand,

Daß man die Märe sagte sern in sremden Landen,

Daß er nie verzagte: so trng er seinen Namen sonder Schanden.

Wohl in hohem Preise der König Hettel saß.

Wate der weise, selten ließ er das,

Dreimal in dem Iahre kam er den Herren schauen.

Wohl dient' er ihm mit Treuen, ob es nah, ob sern war in

den Gauen.



sn-W. . ^ t27

Auch Horand der Däne sprach oft am Hose ein:

Er brachte dem Gesinde Gewand und gut Gestein,

Gold und edle Seide, die Frauen tragen sollten:

Das bracht er von Dänemark und gab es denen, die es haben wollten.'

Von den Diensten allen, die des Königs Bann

That dem König Hettel, der Held davon gewann

Vor andern Königen Ruhm und große Ehre:

Das sörderte Frau Hilde, die reiche Königin, die hehre.

Hilde, Hagens Tochter, zwei Kindlein gewann

Bei Hetteln dem Könige. Da dachte man daran,

Wie man sie wohl erzöge. Daß nicht ohn Erben wäre

Das Land und die Burgen, weit gemeldet wurde diese Märe.

Das eine ward ein Recke und hieß Ortewein;

Den besahl er Waten: Der zog das Kindelein,

Daß er aus hohe Tngend waudte seine Sitten;

Man lehrt' ihn in der Jngend , daß er kiilm ward, wo Helden stritten.

Seine schöne Tochter die wurde genannt

Gudrun die schöne von Hegelingenland.

Er sandte sie den Freunden in Dänmark, sie zu ziehen.

Wo sie ihm dienen konnten, da .ließen sie nicht leicht die Zeit

entfliehen.
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Nun wuchs das junge Magdlein; so schön ward ihr Leib,

Daß sie Ieder loben muste, Mann und Weib,

Und weit ;u sremden Landen ihr Name war geflogen.

Sie war Gndrun geheißen und ward in Dänemark erzogen.

Sie war nun so erwachsen, sie trüge wohl das Schwert,

Wenn sie ein Ritter wäre. Da wurde bald begehrt

Von gewaltgen Fürsten ihre edle Minne.

Doch Viele die da warben wurden nichts dabei als Schaden inne.

Wie schön auch war Frau Hilde, König Hettels Weib,

Noch ward bei Weitem schöner Gndrunens Leib,

Und als die alte Hilde dort in Irlands Gauen.

Man pries alle Tage Gndrunen vor andern schönen Frauen.

Er versagte sie einem Könige, der saß in Alzabe;

Als er sich weigern hörte, das thät dem Degen weh.

Er hieli sich sür so mächtig als ob Keiner wäre,

Der sich vergleichen dürste seiner Krast und seiner FürsteneKre.

Der König hieß Siegsried und saß in Moorland;

Durch Kühnheit und Stärke war er weit bekannt.

Ueber sieben Könige mächtig war der Hehre.

Er begehrte Hildens Tochter we^l man so viel vernahm zu ihrer Ehre.
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Mit seinen Genoßen ans Ikaria —

Preis und Siegesehre gewannen oftmals da

Seine Heergesellen , wo sie die Frauen sahen,

Wenn vor Hettels Veste ritterlicher Thaten viel geschahen.

Wenn Hilde und ihre Tochter giengen iw den Saal,

Vor Wigaloisens Hause vernahm man ost den Schall,

Wenn Die von Moorlanden mit ritterlichen Kräften

Ritten sie zu sehen: da erklangs von Schilden nnd von Schästen.

Es konnt ein edler Ritter nicht kühner sein im Streit,

Auch war ihm ungewogen nicht die schöne Maid,

War er schwarzer Farbe gleich an seinem Leibe;

Er zählt' aus ihre Minne ; da gab man ihm die Schöne nicht zum

Weibe.

Das beklagt' er ohne Maßen, es schus ihm großen Zorn:

Sein Reiten manche Straße, war das um sie verlorn!

Dnim droht' er Hettels Reiche mit Raub und mit Brande;

Auch sah man drüber traurig sich gehaben Die von Moorlanden.

Aus Stolz hatt ihm Hettel versagt die schöne Maid;

Nun war er ihm zu Diensten nicht sreundlich mehr bereit.

Er sprach: Wenn es jemals die Stunde mit sich brächte,

So hielt' ers nicht wie ehmals, der künstig stäts aus Hettelns

Schaden dächte.

Simrock."Gudrun. ö
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Bom i?and der Hegelingen wandt' er sich hindann.

Das ward zu großem Schaden einem kühnen Mann

Noch nach manchen Iahren, zu schrecklichen Verlusten:

Sie thaten Herwigen was sie nur ihn zu beschädgen wusten.
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Zehntes Abenteuer.

Nlie Hnrtmuth um Gudrunen warb.

hörte man die Märe in Normandie dem Land,

«ein Weib aus Erden wäre sür so schön bekannt

Als König Hettels Tochter, Gndrun die Hehre.

Hortmuth hieß ein König, der trng nach ihrer Minne drnm Begehren.

Das rieth ihm seine Mutter, die hieß Gerlind;

Ihrer Lehre solgte der junge Bogt geschwind.

Sein Vater hieß Lndwig von der Normannen Landen.

Man lud den alten König dazu, als sie den Rath ersanden.

Lndwig der alte ritt zn Hartmuth hin:

Da ward ihm nicht verschwiegen was Iener trng im Sinn.

Als er vernahm die Märe von dem jungen Hartmuthe,

Wohl deucht es ihn gesährlich; doch blieb dabei der junge Held,

der gute.
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„Wer sagt euch," sprach Lndwig, „so schön war die Maid?

Und war sie über Alle, so wohnt sie allzuweit

Doch von unsern Landen, daß wir sie möchten werben.

Und sendeten wir Boten , der mochten ihrethalben viel verderben."

„Wie war es wohl zu serne?" sprach da Hartmuth:

„Will ein König gerne ein Weib und großes Gut

Für das Leben werben, das währt bis an das Ende.

Nun solgt meinem Rathe, ich will daß man Boten zu ihr sende."

Da sprach Gerlind die alte von Normandie dem Land:

„Nun heißet Briese schreiben; Schatz und Gewand

Geb ich den Boten gerne, die solche Märe bringen.

Man mag die Straßen lernen zu Gndrun wohl, der Zier der

Königinnen."

Da sprach wieder Lndwig: „Ist euch nicht bekannt,

Wie ihre Mutttt Hilde kam aus der Iren Land,

Und was den guten Recken bei ihrer Fahrt geschehen?

Das Volk ist übermüthig: Gndruns Verwandte werden uns ver

schmähen."

Da sprach Hartmuth wieder: „Ob ich ein großes Heer

Nach ihr müste sühren über Land und Meer,

Das wollt ich gern vollbringen: so stehen mir die Sinne,

Nimmer will ich ruhen, bis ich der schönen Hilde Kind gewinne."
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„Ich will es helsen sügen," sprach Lndwig der Degen;

„Laßt euch daran genügen, daß ich ihretwegen

Mit Silber wohl beladen zwöls Saumthiere sende;

Bielleicht daß diese Botschast dann sich doch zu uusrer Ehre wende."

Sechszig Degen' wählte Hartmuth aus seinem Bann,

Die er nach der Frauen senden wollt hindann.

Man ließ sür sie bereiten gut Gewand und Speise,

Sie dann zur Mark geleiten; wohl war der alte König Lndwig weise.

Da sie gerüstet waren wie sie sollten sein,

Versiegelte Briese händigte ihnen ein

Hartmuth der schnelle und die Königin Gerlinde.

Da schickten sie von Hause bald dieses stolze Ingesinde.

Sie ritten was sie konnten, die Nacht zu den Tagen,

Eh sie dahin sich sanden, wo sie sollten sagen

Was man entbieten laßen im Lande der Normannen;

Derweil muste Hartmuth aus Lieb und Leid die Sinne wechselnd

spannen.

Wohl hundert Tagereisen zu Waßer und zu Land

Legten sie zurücke, eh ihnen ward bekannt

An welchem Ende läge das Hand der Hegelingen.

Die Rosse wurden träge, eh sie die Briese mochten überbringen.



Doch kamen sie am Ende so weit, daß sie zur See

Gen Dänenland gelangten ; noch oft ward ihnen weh,

Eh sie das Land erkundeten und den König sahen.

Sie baten nm Geleite: da hieß man gleich die Besten sie empsahen.

Man sagt' es Horanden, dem Degen wohlgezogeu.

Sie ersuhren auch die Märe, wohl war es nicht erlogen

Was sie vernommen hatten von Hetteln und von Hilde.

Der Lente dieses Landes sah man Manchen unter Helm und Schilde.

Die wegenlüden Gäste hieß da Horand

Von seinem Volk geleiten durch der Dänen Land,

Daß sie Hartmuths Freunde eher nicht verließen

Bis sie zu Hose kämen : das ließen sich die Helden nicht verdrießen.

Da man gen Hegelingen die Boten kommen sah,

Die sand man so gekleidet, sie sprachen alle da,

Es wären reiche Leute. Wie sie gekommen wären,

Davon ward nun dem König zu Hose hinterbracht gewisse Märe.

Wohl geherbergt wurden Die von Normannenland;

Auch ward sie zu verpslegen großer Fleiß verwandt.

Nicht wust er, welche Werbung man ihnen anbesohlen;

Am zwölsten Morgen endlich ließ der König Hartmuths Boten holen.
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Ein Gras war darunter, wie wohl sich der betrng!

Auch ihre Kleider schätzten die Kenner hoch genng.

Man halte beßre Rosse denn ihre nie gesehen:

So kamen sie zum König, es könnte nimmer hösischer geschehen.

Wohl grüßte sie der König, dazu sein Ingesind;

Doch srommt' es ihnen wenig ; denn als er um sein Kind

Sie sah sür Hartmuth werben, das hört' er an und grollte;

Nicht schien es, daß er Diesem guten Willen trüg und zeigen wollte.

Als Einer, der das konnte, nun las die Briese vor,

Missgönnt' es ihnen Hettel, daß Horand bis zum Thor

Ihr Geleit gewesen, der schnelle kühne Degen;

Er, hätte sie dein König sonst heimgeschickt mit nbelm Reisesegen.

Da sprach König Hettel: „Es kommt euch nicht zu gut,

Daß euch hieher gesendet hat König Hartmuth;

Das sollt ihr hier entgelten, ihr stolzen Boten alle:

Hartmuths Verlangen muß mir und auch Frau Hilden sehr misssallen."

Da sprach darunter Emer: „Der König läßt euch sagen:

Gesällt er dem Mägdelein und will sie Krone tragen

Bei ihm vor seinen Freunden, in Normandie dem Lande,

Das kann ihr wohl vergelten Hartmuth der Degen ledig aller Schande."



<zgZ 136 Kr^

Frau Hilde sprach: „Wie läge sie wohl dem Recken bei?

Es lieh mein Vater Hagen hundert und drei

Burgen seinem Vater im Karadinerlande:

Meine Freunde nähmen von Lndwigs Händen Lehen nur mit Schande.

„Er saß in Friedeschottland; da geschah ihm das,

Daß König Ottos Brnder ihm trng verdienten Haß,

Der auch viel Lehen hatte von meinem Vnter Hagen.

Da floh er aus dem Lande: das wollt ihm auch der König nicht

, vertragen.

„Nun mögt ihr Hartmuth melden: Sie wird nie sein Weib.

Daß Einer dieser Helden jemals seinen Leib

In dem Wahne durste schmücken, meine Tochter würd ihn minnen!

Es mag ihm sonstwo glücken, braucht er seinem Lande Königinnen."

Das schus diesen Boten viel Verdruß und Gram,

Daß sie die weite Reise in Sorgen und in Scham

Zurück machen musten zum Normannenlande

Mit Müh und mit Beschwerde. Hartmuth trng mit Unmuth Schmach

und Schande.

Da sprach der junge Hartmuth: „Nun sollt ihr mir gestehn,

Wenn ihr Hagens Enkelin mit Angen habt ersehn:

Ist Gndrun solcher Schöne wie alle Leute sagen?

Daß Gott Hetteln höhne! So üble Glmst im Herzen mir zu tragen!"
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Der reiche Gras versetzte: „Das sei euch, Herr, gesagt,

Wer schaut die Minnigliche, daß sie dem wohlbehagt:

Er preist ihre Tngend vor allen Fraun und Maiden."

Da sprach Herr Hartmuth wieder: „So soll man mich mit Nichten

von ihr scheiden."

Mit klagendem Munde weinte Frau Gerlind;

Sie sprach gleich zur Stunde: „O weh, liebes Kind,

Daß wir uusre Boten sandten nach der Frauen!

Wie gern ich es erlebte, sie in diesen Landen noch zu schauen."
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Eilftes Abenteuer.

wie Herwig und H n r t m u t h um Gudrun d a >> i n K « m c n.

Tie ließens bei der Botschast bewenden manches Iahr.

Da hub sich andre Märe, was ich euch sag ist wahr,

Von einem jungen Könige, der Herwig hieß mit Namen:

Ost hatt er Preis erworben, daß gern die Leute Kunde von ihni

nahmen.

Der Hub auch an zu werben ob ihn die schöne Maid

Vielleicht zum Freunde nähme: er versucht' es lange Zeit

Mit Arbeit und Mühe, wohl auch mit großen Gaben;

Und gesiel' er auch dem Mägdlein, der König Hettel wollt ihn doch

nicht haben.

Wie lang der Degen trachtete, was sandt er Boten dar!

Daß man die nicht achtete, das war ihm leid sürwahr.

Aus seinem stolzen Herzen lag große Schwere:

Er ließ die Welt wohl schauen, daß er gerne bei Gndrunen wäre.



Nun hatt es sich gesüget, ich weiß nicht wie s geschehn,

Daß in der Hegelingen Lande musten sehn

Ritter und Maide und auch die schönen Frauen

Hartmuth den stolzen: wie sollt ihm Hettel Solches zugetrauen?

Nun war der Ehrenseste gekommen in das Land:

Die hochgebornen Gäste blieben unbekannt.

Ihm und seinen Helden diente man gesüge;

Er wähnt' in seinem Herzen , daß einst die Magd noch mit ihm

Krone trüge.

Ihn sahen edle Frauen, den Degen auserkannt,

Wenn er in hohen Züchten vor Frau Hilden stand:

Dann sah man so gebahren Hartmuth den hehren,

Als dürst er edle Minne bei hochgebornen Frauen wohl begehren.

Der Held war schön und schnelle und krästig von Gestalt,

Kühn dazu und milde: wes er wohl entgalt, >

Daß ihm verweigert hatten Hettel und Frau Hilde

Ihre schöne Tochter? den kühnen Hartmuth deucht' es groß' Unbilde.

Nach Der sein Herz begehrte, die hatt er nun gesehn.

Stiller Blicke waren viel hin und her geschehn.

Er ließ sie heimlich wißen wer er sei nnd wannen,

Daß er Hartmuth hieße und König war im Lande der Normannen.
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Sie meldete dem Degen, sein Kommen war ihr leid

(Gern sah ihn länger leben die herrliche Maid),

Und daß er flüchten sollte voir Hettels Hos hindannen,

Wenn er leben bleiben wollte vor ihrem Vater und vor seinen Mannen.

Sie haßte nicht den Schönen, zu dem das Herz ihr rieth;

Ob sein Bote gleich mit Höhnen aus dem Lande schied,

Ihm war doch nicht unguädig nach Der sein Herz begehrte,

Obgleich sie Hartmnthen sein Bewerben nimmermehr gewährte.

Also schied von dannen der wohlgezogue Gast

Und trng aus seinem Herzen der schweren Sorge Last,

Wie er an Hetteln rächen möchte sein Verschulden,

Und dennoch darüber nicht verlor des schönen Magdleins Hulden.

So räumte Hegelingen der Degen Hartmuth:

Er hosst' es zu vollbringen übel oder gut.

Er wollte sein Werben nicht laßen nach der Frauen;

Drnm nmste Mancher sterben ; er wollt um Sie viel Helme noch

verhauen.

Als er zu seinem Lande kam, und wieder sah .

Den Vater und die Mutter, bald rüstete sich da

Zu surchtbarem Kriege Hartmuth der grimme.

Ihm rieth zu allen Zeiten dazu der alten Teuslin Gerlinds Stimme.
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Zwölftes Abenteuer.

U1 i c H e r w i g gegen Hettcln h e e r h r t e t e und w i e i l> m

Gudrun gegeben ward.

?!un laßen wirs bewenden, wie es ihm auch ergeh.

Herwig dem Helden war wohl nicht minder weh

Als Hartmuth dem starken nach Gndrun der reichen:

Mit allen seinen Freunden slifz er sich, das Ziel noch zu erreichen.

Er wohnt' in ihrer Nähe, ihr unsern lag sein Land:

Hätt er zu tausend Malen täglich nach ihr gesandt,

Er sand doch sür sein Werben nur Hochsahrt und Verschmähen.

Wie sehr sie M ihm wehrten, er lag doch einst noch in Gudrunens

Nähe.

Das Werben hieß ihn Hettel zu laßen um sein Kind.

Doch Er entbot dem König (er war zum Zorn geschwind),

Nicht dächt er abzulaßen bis er ihn sah mit Schilden,

Daß es sein Schade würde> dazu der schönen Königin, Fran Hilden.
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Wer auch den Rath gegeben, Herwig gewann

Seiner kühnen Freunde dreitausend Mann:

Mit diesen schus er Kummer bei den Hegelingen

Der er dienen sollte mit Lieb und Tren nnd allen guten Dingen.

Nicht versahn sich dessen Die aus der Stürme Land,

Auch den kühnen Danen war es unbekannt;

Doch Irold von Ortland ersuhr von seinem Grolle,

Daß Herwig der kühne Hetteln mit Gewalt heimsuchen wolle.

Da es nun Hettel wuste, daß er mit seiner Schar

Ihn zu überziehen nnterweges war,

Er sagt' es seinen Mannen nnd beiden Königinnen.

„Was sagt ihr dazu?" sprach er, „wir werden üble Gäste bald

gewinnen."

„Was soll ich dazu sagen? es ist wohl und gut.

Es dünkt mich nicht unbillig, Was ein Ritter th„t

Uns zu Lieb und Leide, sührt es zu seinem Preise.

Wie möcht ihm wohl misslingen? Herwig ist tapser nnd weise.

„Wir müßen nur verhüten," sprach rie Königin,

„Daß er unsre Helden beschwert mit Ungewinn.

Ich habe sagen, hören, daß er euch zu kränken

Mit so viel Helden komme , daß ihm zu lohnen Gndrun müße denken."



Sie hatten doch zu lange, der König und sein Bann,

Gesäumt: so war es Herwig, der hier da«? Spiel begann.

An einem kühlen Morgen kam er und seine Gäste

Bor Hettels Burg gezogen : mit seiner Hand vollbracht er da das Beste.

Da noch Alle schliesen in König Hettels Saal,

Ein Wächter von den Zinnen ries in die Burg zu Thal:

„Wohlaus nur in der Bälde, wir haben sremde Gäste,

Uns wassnet euch, ihr Helden, ich seh den Glast von mancheni

Helme glästen."

Sie sprangen von den Betten, wo sie gelegen, gleich,

Denn Alle die da schliesen, arm oder reich,

Gesährdet' es der Ehre, des Gebens und des Leibes:

So begehrte Herwig in wilder Feldschlacht seines Eheweibes.

Ans Feuster war der König und sein Gemahl gekommen.

Ein Volk hatte He,wig in seinen Dienst genommen,

Das saß vor einem Berge zu Galeis in den Gauen;

Zu Waleis in der Marke mocht es oft der starke Mornng schonen.

So hestig sah sie Hettel dringen nach dem Thor,

Die Wassen ungern tragen möchte jetzt davor

Der Vater Gndrunens, wie kühn er stritt vor Helden.

Wohl erzürnten ibn die Gäste; doch schlugen sie die Bürger aus

dem Felde.
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Zu den Wassen grissen drinnen Ein hundert oder mehr;

Der Wirth stritt auch selber, gern thats der Degen hehr.

Kühn waren Herwigs Scharen: das mocht ihn wohl verdrießen:

Groß war der Schaden, den er sah aus Herwigs That entsprießen.

Ost entschlng den Helmen seuerheißen Wind

Herwig der kühne: das sah des Wirthes Ziind,

Gndrun die schöne; ihr war es Angenweide,

Der Degen schien ihr tapser: das war ihr leid und schus. ihr

dennoch Frende.

Wohl mocht es Herwig schmücken wie er die Waffen trng:

Er war in allen Stücken ein Held beherzt genng,

That gleich der Wirth ihm Uurecht. Er kam ihm nun so nahe,

Daß sie von der Veste den Kamps in aller Nähe sahen.

Sie hätten jetzo gerne die Psorte zngethan —

Sie musten Unsieg lernen: da gieng es nicht mehr an.

Schon sahen sie die Gäste in die Psorte dringen;

Mit den Waffen wollte Herwig schöner Frauen Minnelohn erzwingen.

Hettel und Herwig liesen sich da an

Und kämpsten vor den Scharen. Die Gluth zu sprühn begann

Ans der Schilde Spangen, die ihre Händ umhiengen:

Da wahrt' es auch nicht lange bis sie einander rechte Kund empsiengen.
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Als da König Hettel so wmiderktthn ersah

Herwig den stolzen, in dem Kampse sprach er da:

„Die mir nicht zum Freunde gönnten diesen Recken,

Tie kannten ihn noch wenig: durch Panzer tiese Wunden schlägt

der Kecke."

Gudrun die schöne sah und vernahm den Schall;

Das Glück ist rund und dreht sich im Kreise wie ein Ball.

Da sie den Streit nicht anders, die schöne, konnte scheiden,

Dem Vater und deni Gaste wüuschte sie, was Sie nun sprach zu

beiden.

Sie ries mit lauter Stimme zu ihnen ans dem Ssal:

„Hettel, hehrer Vater, dir fließt hin zu Thal

Das Blut durch die Ringe: davon sind nns die Mauern

Besprungen allenthalben : bei solchem Nachbar ist nicht auszudauern.

„Mir zu Liebe denket aus Frieden beiderseits.

Nun schasset eine Weile Stillstand dieses Streits

Den Herzen und den Gliedern, daß 'aus meine Frage

Herwig der Fürst uns von seinen höchsten Sippen Kunde sage."

Da sprach der edle Ritter: „Der Friede kann nicht sein,

Ihr laßt mich migewassnet denn zu euch herein,

So will ich gern euch Kunde von meinen Sippen sagen;

Soll der Friede gelten, so mögt ihr was ihr immer wollt mich sragen."

Simrcck> Gudrun. ^



Da ward der Kamps geschieden zu Lieb der schönen Maid.

Sie goßen aus den Ringen die Glieder müd vom Streit.

Vom Rost des Eisens ließen sie sich am Brunnen klären ;

Den wchlgethanen Helden sah man gerne noch das Leben wahren.

Mit hundert seiner Degen gieng er wo er sand

Mit sich selbst entzweiet Gndrun von Heglingland.

Die empfteng ihn sreundlich mit andern schönen Frauen;

Der Ritler kühn und edel mocht ihr noch nicht völliglich vertrauen.

Die Gäste hieß da sitzen ras waidliche Kind;

Herwigs Tngend machte sie bald ihm hold gesinnt.

Auch durch edle Sitte behagt' er ihnen beiden:

Hilden und ihre Tochter riethen Alle, diesen Zwist zu scheiden.

Herwig sprach zur Frauen: „Man hat mir gesagt,

>Und doch gereut mich nimmer was ich um euch gewagt!

Daß ihr mich verschmähtet geringrer Ahnen wegen;

Doch sinden ost bei Armen reiche Leute desto beßre Pflege."

Sie sprach: „Die Euch verschmähte, die dünkt mich überhehr,

Wenn ihr ein Held so diente, daß sie dem abhold wär.

Glaubet mir," sprach Gndrun: „ich würd euch nicht verschmähen:

Ich bin euch so gewogen, als ihr noch keine Magd euch habt gesehen.
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„Wollten mirs vergönnen die nächsten Freunde mein,

Nach euern Wüuschen wollt ich immer bei euch sein."

Da blickt' er ihr ins Antlitz mit srendigem Hoffen:

Sie trng ihn im Herzen: das gestand sie vor den Leuten ossen.

Herwig erbat sich Urlaub, zu werben um die Magd,

Der kühne Degen bieder: das ward ihm zugesagt

Von Hettel und Hilden; sie hätten gern vernommen,

Ob ihrer lieben Tochter die Bewerbung leid war ob willkommen.

Bald ward er innen wie sie gesonnen war.

Vor der Iungsrauen stand der Degen klar,

Als ob von Meisters Händen er entworsen ware

An einer weißen Mauer : also vor der Iungsrau stand der Hehre :

„Geliebt' euch, mich zu minnen, viel schönes Mägdelein,

Mit allen meinen Sinnen wollt ich zu Dienst euch sein

Und thun was ihr gebietet: mein Land und meine Leute,

Das sollt euch alles dienen, ohne daß der Dienst mich je gereute."

Sie sprach: „Ich wills gestehen, ich bin euch zngethan.

Du hast mir solche Dienste heute hier gethan,

Daß ich den Haß will scheiden zwischen dir und den Meinen;

Man dars mirs nicht verleiden: lautre Wonne soll uns immer einen."
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Da ließ man Hetteln rusen — so endete der Streit —

Zu der Königstochter; auch traten zu der Maid

Die allerbesten Degen vom Land der Hegelingen,

Die der König hatte : die konnten wohl den Zwist zu Ende bringen.

Da srng mit Rath und Kunde der Seinen allzumal

Sie Hettel gleich zur Stunde, ob sie zum Gemahl

Herwigen wollte, den edeln und den hehren.

Da sprach das schöne Magdlein : „Beßern Freundes will ich nicht

begehren."

Da verlobte man dem Recken die Iungsrau gleich zur Stund.

Die er da krönen sollte; wohl ward um Sie ihm kund

Frend und auch Kummer: daß sie ihm ward gegeben,

Das büßten bald im Sturme guter Ritter viel au Leib und Leben.

Er dachte schon, er sühre die Iungsrau gleich hindann;

Doch ihre Mutter wehrt' es: davon der Held gewann

Von unbekannten Recken viel Noth in grimmen Streiten.

Hilde sprach: sie wollte sie noch zur Krönung beßer vorbereiten.

Sie rietheu Herwigen, daß er sie noch dort

Ließe, und die Stunden an einem andern Ort

Mit schönen Fraun vertriebe bis nach einem Iahre.

Das ersuhren Die von Alzabe, die ihm zu schaden rasch entschloßen

waren.
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Dreizehntes Abenteuer.

Ulic Siegfried gegen Herwig heerf«!, rtete.

rüstete sich Siegsried, der König von Moorland,

lind that sich nm nach Schissen: so viel er deren sand,

Die ließ er alle rüsten mit Wassen vnd mit Speise;

Herwigen zu schaden beschickt' er seinen Bann verstohlner Weise.

Zwanzig starke Kiele hub man zu zimmern an,

Seiner Freunde viele deucht es nicht wohlgethan,

Daß er gen Seeland heersahrten wollte

Nach des Winters Härte, wo er seinen Unmuth rächen sollte.

Achtzigtausend Helden hatt er besandt;

Bon Leuten wurde ledig Alzabe das Land.

Der Könige von Moorland, die ihm die Heersahrt schwuren,

Dahinter blieben Etliche , da insgemein die andern mit ihm suhren.
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Da ließ er Deni von Seeland seindlich widersagen.

Der Fürst vernahms mit Unmuth: wohl durst er sich beklagen,

Hatt er doch nicht verschuldet der reichen Könge Groll.

Seiner Gaun und Burgen Hut ward da erst fleißig und voll.

Er klagt' es seinen Freunden, so viel er deren sand,

Daß man ihm brennen wollte und wüsten all sein Land.

Da ward ihm seil sür Dienste was er zu geben hatte.

Die gerne Sold empftengen, Denen kam das allen wohl zu Statten.

Um die Zeit des Maien schisften über See

Aus Abakie die Helden und Die von Alzabe,

Als dächten sie gewaltig ans End der Welt zu reisen:

Darunter viel verwegne, die doch Staub und Erde nnisten speisen.

In Herwigens Lande warsen sie den Brand.

Da bat er Die zur Hülse ihm gezogen in das Land,

Seine Freunde, mitzureiten: in Schlachten, grimmig heißen,

Entgalt der Helden Leben GeHein nnd Gold, die man zum Lohn

verheißen.

Dem von Seelanden war sein Schade leid.

Der Degen srei der Schanden hielt sich so im Streit,

Daß er die Erde düngte mit den Feldschlacbttodten.

Manch Alter ^sich verjüngte; viel Gesunden ward das Haupt ver

schroten.



Der Streit währte lange und Mancher sand den Tod.

Herwig der edle kam in große Roth,

Bis er aus seine Warte floh mit dem Rest der Scharen.

Es brannte rings und rauchte: die schöne Gndrun lies? er das ersahren.

Boten hieß er reiten in König Hettels Land:

Mit mancher Thräne suhren Die er dahin gesandt.

Als sie Hetteln sahen, brachten sie ihm Märe

Was Herwig dem kühnen von Dem aus Moorland geschehen wäre.

Wie traurig sie gebahrten, er empsieng sie doch so wohl

Wie mau in sremden Landen Freunde billig soll.

Er srng, wie sie gekommen wären ans dem Lande,

Wo die Burgen sei'n gebrochen und das Land verheert mit Raub

und Brande.

Da sprachen sie: „Mit Sorgen suhren wir hindann.

Vom Abend bis zum Morgen muß Herwigens Bann

Den Sold mit scharser Wehre zu verdienen schauen.

Sie werben kühn nni Ehre: darüber weinen dort viel schöne Frauen."

Da sprach König Hettel: „Geht zu meinem Kind:

Was Die gebeut, zu leisten bin ich das gesinnt.

Heißt sie uns rächen den Schaden in dem Lande,

So dienen wir euch gerne; gerochen wird des Fürsten Schmach

und Schande."
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Eh die Boten traten vor die schölle Maid,

Da sahen alle Leute wohl ihr Herzeleid:

Sie konnte kaum erwarten Gndrun die hehre:

Sie hieß nach ihnen senden : sie klagte , daß ihr Land verloren wäre.

Als die Boten kamen, das edle Mägdlein saß

Vor ihnen da nnd weinte; mit Treue that sie das.

Sie srng, wie sie geschieden von ihrem lieben Manne?

Ob sie ihn lebend ließen, da er von ihnen schied mit seinem Banne.

Da sprach darunter Einer: „Wir verließen ihn gesund;

Seit wir von dannen suhren, das ist uns nicht kund,

Wie da mit ihm geworben Die von Moorlanden.

Ihrer Mancher ist verdorben, sie ließen nicht von Raub und Mord

und Brande.

„Vernimm nun, edles Mägdelein, was dir mein Herr entbot:

Er nnd seine Helden sind in großer Noth.

Sie sürchten alle Tage Verlust an Leib und Ehre.

Nun hosft mein Herre Herwig, daß sich, Köngin, deine Tren bewähre."

Da erhob sich von dem Sitze Gndrun die schöne Maid:

Da sagte sie dem Könige von ihrem Herzeleid:

Man brach ihr die Burgen und schlng ihr die Leute:

Sie bat ihren Vater, daß er Herwig schnell zu Hülse reite.
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Mit weinenden Angen den Vater sie umschloß:

„Hils mir, hehrer König, mein Schade wird zu groß,

Wollen deine Degen mit willigen Händen

Nicht meinen Freunden helsen: Niemand kann den Schaden beßer

wenden."

„Ich wills um Niemand laßen, das will, ich dir sagen.

Ich bringe Herwigen Hüls in wenig Tagen.

Deinen großen Schaden will ich auss Beste wenden,

Und will nach Wate dem alten und nach meinen andern Hkldeu senden.

„Der bringt uns all die Recken aus der Stürme Land;

Ersährt es Herr Mornng wie es um uns bewandt,

Der mag uns guter Helden wohl her ein Tausend sühren:

Die Feinde sollen schauen ob wir unterm Helm uns dürsen rühren.

„Horand der Däne ist uns getreu und hold:

Der bringt dreitausend Ritter; der Degen Jrold

Soll all sein Ingesinde zu der Fahne weisen;

Auch kommt ihr Brnder Ortwein: da mag wohl Gndrun unsre

Hülse preisen."

Man sah die Boten eilen Die ausgesandt die Maid.

Sie durste nichts verweilen. Allen, die ihr Leid

Helsen wollten büßen, bot sie große Ehre;

Sie konnte Helden grüßen : da Kmen ihr der Recken desto mehre.
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Der Iungsrau Mutter Hilde sprach mit mildem Much:

„Wer unter seinem Schilde gerne Dienste chut

Deinem Freund zu helsen, wenn wir die Fahrt beginnen,

Wir wollen mit ihm theilen Alles was wir haben nnd gewinnen."

Die Kisten und die Kasten schloß man aus und trng

Herbei die schweren Lasten: Harnische genng

Mit neuen Stahlnageln: viel silberweiße Ringe.

Brachte man den Helden: die junge Königin ward guter Dinge.

Der Wirth wohl tausend Helden gab Ross' und Streitgewand:

Die zog man aus den Ställen: sie läßt nicht leicht im Land

Wer zu sechten reitet hinaus aus langen Straßen:

Von allen die der König botte, wollt er keins zu Hause laßen.

Als nun von seinem Weibe der König Urlaub nahm,

Hilde und ihre Tochter huben zn weinen an.

Wohl sahen sie da gerne Helden mit ihm reiten.

Sie sprachen: „Vott vom Himmel gönn euch, Lob und Ehre zu

erstreiten."

Da sie gekommen waren draußen vor das Thor,

Singender Knappen vernahm man viel davor,

Die vor harten Streiten sich schon des Naubes sreuten:

Sie hatten sern zu reiten, eh sie denken durften ans Erbeuten.
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Daraus am dritten Morgen zog ihnen sruh

Wate der alte mit tausend Helden zu:

Am siebenten Morgen sah man Horanden,.

Den Gndrun besendet, mit vierzig hundert nahn vom Dänenlande.

Bon Waleis der Marke kam Morung der Degen:

Schönen Fraun zu Liebe wollt er Streites pslegen.

Er alleine brachte zwanzig hundert Mannen.

Sie suhren wohl gewassnet und ritten Alle wohlgemuth von dannen.

Der Königstochter Brnder, der Degen Ortwein,

Aus des Waßers Fluten bracht er der Schwester sein

Wohl vierzig hundert Recken, oder gar noch mehre;

Wüstens Die von Alzabe, sie bangten wohl vor seines Haßes Schwere.

Als sie zu Hüls ihm kamen, Herwig und seinem Baun,

Dem war derweil misslnngen Was er nur begann.

Er hatte großen Schaden vergebens ost beschworen,

Er war mit Streit beladen : sie ritten ihm ost nahe vor die Thore.

Von des Königs Freunden hob sich groß Ungemach:

Daß man die Vorrathskammern und sesten Burgen brach,

Das schus Verrath und Untreu mit großem ttebermnthe:

Wen man dabei besindet, dem hält man seine Untbat nicht zu Gute.
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Bald kehrten seine Boten: Herwig wuste das:

Da schus er manchen Todten dem Feind aus grimmem Haß:

Er ließ ihn nimmer ruhen vom Abend bis zum Morgen.

Schon allwä'rts aus die Feinde stürzten Herwigs Helser unverborgen.

Den Karadinern war es, als sie's vernahmen, leid.

Das waren zwei Könige, die musten Kamps und Streit

Uusanst nun entgelten, da Hettel der Degen

Mit seinen kühnen Helden herbeizog auf den langen sernen Wegen.

Die ihre Freunde waren stellten sich zur Wehr;

Man sah so gebahren von Moorland das Heer,

Wohl schien es, sie wollten vor Niemand entweichen:

Die sie bestehen sollten, denen mocht es wohl zur Noth gereichen.

Wate der kühne kam mit Heereskrast:

Es hatte dargesühret große Ritterschaft

Gndrun die schöne Herwig ihrem Manne.

Was sie auch hier erlitten, sie ritten alle sröhlich bald von danneii.

Obwohl sie Heiden hießen, Die von Moorland

Sich Niemand drängen ließen: sie waren längst bekannt

Für die Allerbesten in der Erde Reichen;

Sie hatten andern Gästen ost übel mitgespielt mit grimmen Streichen.
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Herwig von Seeland hätte sich nun gern

Gerochen an den Heiden: das brachte viel der Herrn

In Noth aus beiden Seiten; den Freunden Wundeu schlagen

Sah man zu allen Zeiten : dem König Hettel inust es missbehagen.

Da sie zusammen waren gekommen in den Streit

Mit allen ihren Krästen, ohne Frende Leid

Hatten all die Recken immerdar und Sorgen

Was ihnen Nachts begegne: sie dachten, wie erleben wir den Morgen?

Sie hatten mit den Heiden drei Schlachten bald gestritten;

Die Burgen hatten Frieden nach ritterlichen Sitten.

Die krastig mit den Schwerten schlngen und den Speren

Und Frieden nicht begehrten, sie sahn , doch ihrer Wunden Zahl

sich mehren.

Die Freunde wie die Gaste, sie wurden nimmer satt

Zu streiten aus das Beste; schon lagen wnndenmatt

Die Meisten ans den Auen; doch wollten sie's nicht laßen.

Das sagte man den Frauen: da weinten schöne Angen ohne Maßen.

Was Wate der greise Wunder that im Streit!

Er war zu sechten weise, Schaden und Herzeleid

Ließ er die sremden Gäste zu aller Zeit en,psahen,

Den sie mit den Besten bei seinen Helden immer kämpsen sahen.
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Horand der Däne bewies sich kühn genng:

Was er der Helme mit seiner Hand durchschlng!

Auch vergaß er selten der lichten Harnischbrünnen:

Sie musten sein entgelten: wohl verstand er dichte Schar zu dünnen.

Morung der gute über des Schildes Raud

Mit unerschrocknem Muthe streckt er oft die Hand:

Denen vom Moorlande wollt er nicht entweichen:

Wohl rächt er Herwigs Schande an den edeln Königen, den reichen.

Hettel der König, weil ihn dargesandt

Die schöne Tochter hatte in Herwigens Land,

Daß ers besrieden sollte, da kämpste so der Starke,

Wer gerne leben wollte, der ließ in Ruhe sürder seine Marke.

Herwig stritt da selber, daß Niemand tapsrer schlng

Vor dem Thor und aus dem Felde; naß wurden oft genug

Vom Schweiße seines Hauptes seine lichten Panzerringe ;

Die Sinne Manchem raubt es, der ihn zum Rückzng gerne wollte

zwingen.

Auch Wigalois der gute that ost den Gästen leid.

Von Dänenland Herr Frute gehub sich so im Streit,

Dank und große Ehren mocht er wohl verdienen:

Er verstund den Kamps zu mehren: nie sah man greisen Held sich

so erkühnen.
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Orrrvein der junge, der Held von Ortland,

Wohl gestand ihm manche Zunge, daß kühure Heldenhand

Nie in Kamps und Streiten ein junger Degen trüge:

Man sprach zu allen Zeiten, daß er ungesüge Wunden schlüge.

Sie hatten zwöls Tage mit Sorgen nun gestritten.

Die Kampss mit Hetteln pslagen, mit ungestümen Sitten

Sah man sie vor dem Könige durch lichte Schilde hauen.

Die stolzen Heiden mochten mit Rene wohl aus ihre Heersahrt schauen.

Am dreizehnten Morgen vor Frühmessezeit

Sprach Siegsried mit Sorgen: „Seht, uns ist im Streit

Manch guter Held erlegen." Der Fürst vom Moorlande

Hatt um hohe Minne viel Verlust und große Noth bestanden.

Da ward er zu Rathe mit denen von Karade —

Die es gerne thaten, wie Die von Alzabe —

Daß sie in eine Veste slöhen, sich zu retten,

Eh die werthen Gäste sie allzusammen hier erschlagen hätten.

Sie wichen aus dem Streite zu einem Waßer gut,

Wo aus einer Seite reißend gieng die Flut.

Eh sie die Furt erritten wo sie entweichen sollten,

Hatten sie bestritten Die ihnen kein Gemach vergönnen wollten.
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Siegsried der König ritt zu Hetteln hin:

Was je zuvor gestritten der stolze Degen kühn,

Das war ein erster Ansang, nun er Den gesunden,

Der ihm seiner Freunde so viel versehrt mit tiesen Herzenswunden.

Von Hegelingen Hettel und Herr Herwig auch,

Die thaten was sie konnten mit hochsährtgem Brauch.

Durchhauen lichte Schilde sah man von ihren Händen:

Da mnste von den Danen sich der König Moorlands slüchtig wenden.

Da schlugen dort ihr Lager Die von Dänenland.

Was man dawider sage, es war doch so bewandt

Diesen kühnen Gästen, sie konnten kaum genesen:

Wie gut war ihre Veste, sie wären lieber doch daheim gewesen.

Da hielt so streng nmseßen der Feind mit Heeresmacht

Die Helden vermeßen, daß sie ihm ossne Schlacht,

Wenn er es begehrte, nicht wagten mehr zu bieten

Mit dem Sper noch mit dem Schwerte ; sie musten ihrer Herberg

ängstlich hüten.
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Wie Heitel »us Herwigen s Lande Boten snndle.

9!ach Haus entbot nun Hettel, sie sollten nicht mehr klagen;

Den schönen Frauen edel hieß er Kunde sagen:

„Ihnen wäre wohl gelungen in Stürmen und in Streiten,

Den Alten und den Iungen : sie sollten ihrer harrn in kurzen Zeiten."

Auch hieß er ihnen küilden wie er die Burg umstellt

Halte mit den Seinen: da diente mancher Held

Gndrun der schönen und Dem von Seelanden.

Sie thaten nach Vermögen allerwärts, wo sie zu streiten sanden.

Hilde die schöne hub da zum Ersten an,

Herwigen Heil zu wünschen und seinem ganzen Bann,

Daß ihneu^ stäts nach Ehren möge wohlgelingen.

„Das gebe Gott," sprach Gndrun, „daß sie uns heil die Freunde

wieder bringen."

Srmrock, vwdrn». II
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Da ließen Die von Stürmen nimmer an die See

Die von Moorlanden nnd Die von Alzabe.

Man zwang sie in der Veste ängstlich auszndauern :

An Waten und an Frute sahn sie üble Nachbarn aus sich lauern.

Hettel schwur. da Eide: er wiche nicht hindann,

Und räumte nicht die Haide bis er mit seinem Bann

Zn Geiseln da gewonnen all die kühnen Heiden:

Der Eid war unbesonnen: von dieser Heersahrt kam ihm noch

groß Leiden.

Die Späher Hartmuthes von Normandie dem Land

lSie erlauschten ,wenig Gutes) waren dahin gesandt:

Sie spähten zu allen Zeiten was man hier beginne:

In Stürmen und in Streiten sahn sie Hetteln ungern Sieg gewinnen.

Sie sahen wie der Heiden Heer nmseßen lag:

Das möchte wohl verleiden die Nacht und auch den Tag

Dem Karadinerkönig , dem Herrn der Moorlandsscharen;

Hülse kam ihm wenig, da seine Länder all zu serne waren.

Die Boten eilten wieder gen Normannenland,

Die Lndwig und Hartmuth hatten hingesandt.

Nun brachten sie nach Hause diese liebe Märe,

Daß Hettel und Herwig noch in schwerem Kamps besangen wäre.
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Den Normannenkönig deuchte die Märe dankenswerth :

„Könnt ihr mich bescheiden, wie lange das noch währt,

Daß Die von Karadine dort im Sturmland weilen

Bei ihren Widersachern , oder wann sie siegreich heimwärts eilen?"

Da sprach der Boten Einer: „Herr König, glaubt sürwahr,

Sie müßen dort verbleiben länger als ein Iahr.

Die von Hegelingen wollen sie nicht laßen:

Sie halten sie umseßen, daß sie nirgend dürsen zu den Straßen."

Da sprach der Normanne, der schnelle Hartmuth:

„Da kommt mir ein Gedanke, der sreut mir hoch den Muth!

Während sie die Feinde belagern, die noch streiten,

Eh Hettel wieder heimzieht, sollten Wir gen Hegelingen reiten."

Lndwig und Hartmuth vereinten sich sosort,

Hätten sie zehntausend kühner Ritter dort,

So möchten sie Gndrunen wohl von dannen bringen,

Eh Hettel mit den Seinen wieder käme zu den Hegelingen.

Da dachte Tag und Nächte die alte Gerlind,

Wie sie es noch rächte, daß Hettel sür sein Kind

Ihren Sohn Hartmnthen einst wagte zu verschmähen;

Waten und Frnten möchte sie. wohl beide hängen sehen.



Da sprach die alte Teuselin: „Ich geb euch großen Sold,

Getraut ihr euch der Reise: mein Silber und mein Gold

Will ich den Recken geben und den Fraun versagen;

Ob es Hetteln nnd Hilden unterdess gereut , will ich nicht sragen."

Da sprach der König Lndwig: „Aus der Normannen Reich

Nüst ich mich zur Heersahrt mit meinen Recken gleich.

Ich mag in kurzen Zeiten zwanzigtausend Mannen

Wohl zu der Fahrt gewinnen: so sühren wir Gndrunen bald von

dannen."

Da sprach der junge Hartmuth: „Und könnte das geschehn,

Daß ich Hildens Tochter hier sollte sehn,

Weite Fürsteureiche wollt ich dasür wohl laßen,

Daß ich die Sondergleiche mit dem Arme sreundlich dürst umsaßen."

Da gieng man Tag und Nichte zu Rathe sleißiglich,

Wie man zusammen brächte das Heer, das Lndewig

Mit sich sühren wollte zu den Hegelingen.

Wie mocht es Hilde ahnen , daß ihr nun also sollte misslingen ?

Wie sie es auch begonnte, König Lndwigs Weib

That Alles was sie konnte, daß Gndruns schöner Leib

Im Normannenlande bei Hartmuth sollt erwarmen:

Sie sliß sich nach Krästen, daß er sie umschlöße mit den Armen.
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Ludewig zu Hartmuthe seinem Sohne sprach:

„Nun gedenke, Degen .guter, wir müßen Ungemach

Nicht scheuen, daß die Leute sich aus dem Lande heben:

Sohn, gieb Du den Gasten, so will Ich uusern heimschen Helden

geben."

Sie gaben solche Gaben manchem kühnen Mann,

Daß man selbst in Schwaben die Fülle nie gewann

Von Rossen und von Säumern, von Sätteln und von Schilden;

Sie gaben Alles gerne: nie sand man Lndwigen noch so milde.

Eilends zu der Reise rüsteten sie sich.

Die guten Schissleute gewann da Lndewig,

Die solche Meerstraßen manchmal schon gezogen.

Nach dem hohen Solde musten sie sich mühen durch die Wogen.

Sie waren ein'germaßen bereit nun zu der Fahrt,

Als es aus allen Straßen schon vernommen ward,

Daß Lndwig und Hartmuth aus dem Lande wollten:

Doch hatten sie viel Sorgen wie sie gen Hegelingen kommen sollten.

Sie kamen ans Gestade, wo man schon liegen sand

Die Schisse, die sie tragen sollten an den Strand:

Gerlinde ließ sie zimmern aus ihrem eiguen Gnte.

Nicht wnste das noch immer der alte Wate noch der kühne Frute.
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Mit dreinndzwanzig Tausend suhren sie über See.

Es war nach Gndrunen Hartmnthen weh:.

Das ließ er wohl schauen mit seinen Freunden allen:

Er dachte König Hetteln mit großer Uebermacht ins Land zu fallen.

Ich weiß nicht wie sie endlich dahin gekommen sind:

Sie brachten dort in Nöthe gar mancher Mutter Kind.

Bald hatten sie die Fluten gen Ortland hingetragen

Und zu den Hegelingen, daß sie sahn, wo Hildens. Burgen lagen.

Innerhalb zwöls Meilen kam Hartmuthens Heer

(Das sah man beeilen) aus dem tiesen Meer

Des Hegelingenlandes Herzen wohl so nahe,

Daß sie Saal und Thürme in der Burg der schönen Hilde sahen.

Lndwig der Normanne ließ vor dem Strand

Die Anker niedersenkeu: auch bat er sie gesammt,

Daß sie von den Schissen so schnell sie könnten giengen:

Es war der Burg so nahe,, sie sorgten, daß es sahn die Hegelingen.

Da sie nun alles trngen und lndeu von der Flut,

Viel Schilde sie beschlngen und manchen Helm gut,

Und schickten sich zum Streite. Erst laßt sie Boten senden:

Sie versuchten, ob sie Freunde vielleicht in König Hettels Landen

sänden.
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Fünfzehntes Abenteuer.

l.v i e H a r t m u t h Gudrunen raubte.

3!un schickte seine Boten Hartmuth hindann.

Da ward der schönen Hilde balde kund gethan,

Und ihrer lieben Tochter: „Möcht es so sich sügen,

Er woll um ihre Minne thun, was ihnen beiden möchte guügen."

„Wenn sie ihn mmnen wollte, wie er ihr schon entbot,"

Ost schusen ihm Gedanken um ihre Minne Noth,

„Das wollt er ihr vergelten, so lang er möchte leben,

Seines Vaters Erbe wollt er Gndrunen geben.

„Wenn sie das nicht wollte, war ihr sein Haß bereit."

Obwohl er ihr noch grollte, versucht' er doch die Maid

Mit Bitten zu bewegen: ohne Krieg gewinnen

Wollt er sie doch lieber : das lag dem kühnen Hartmuch im Sinne.
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' '„Wenn sie es dann verweigert," sprach da Hartmntl),

„So saget, ich nähme nun weder Geld noch Gut,

Ich woll es dazu bringen, eh ich von hinnen scheide,

Viel kühner Recken würden bald der schönen Gudrun Augenweide.

„Meine Boten bieder, saget Ihr noch mehr:

Ich komme nimmer wieder aus das weite Meer,

Ich laße mich in Wahrheit hier zu Stücken hauen,

Folgt mir nicht von hinnen der Hegelingen schöne Iungsraue.

„Widerspricht sie's völlig, sie thu es nimmermehr,

Soll sie mich sehen reiten herbei mit meinem Heer.

Zwanzigtausend Helden will ich hinterlaßen

Todt vor der Hegelingen Königsveste , rechts und links der Straßen.

„Daß Wigaloisens Rathe Hettel Folge that,

Und dem alten Wate, und uns gemüßigt hat

Zu mancher langen Reise her zu den Hegelingen,

Davon wird Mancher waise: ich will es an ein Ende gerne bringen."

Die Boten ritten dannen da sie deuchte Zeit.

Bald kamen Hartmuths Mannen vor eine Burg gar weit,

Die hieß Matelane: Frau Hilde saß darinnen

Und ihre wohlgethane Tochter, die Zier der Königinnen.
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Zwei reiche Grasen hatt er hingesandt —

Die er über Meer gebracht von Normandie dem Land —

Sie sollten Frau Hilden seine Grüße sreundlich sagen:

Er woll ihr immer dienen und nimmer ihrem Dienste sich entschlagen,

Daß sie die Magd ihm gönne, und er die schöne Maid

Vor allen Frauen hege — noch stand ihm zu der Zeit

Der Sinn aus hohe Minne — sie sollt auch dort genießen

Ihres hohen Adels; ihr zu dienen werd ihn nie verdrießen.

Die der Frauen pslagen, denen ward es bald bekannt,

Daß das Ingesinde von Normandie dem Land

Für Hartmuth zu werben käm gen Matelane;

Fran Hilde hieß sie schweigen: darob erschrak die Wohlgethane.

Hildens Amtleute schloßen aus das Thor,

Wer auch zu kommen dräute, daß man die davor

Nicht länger flehen ließe. Die Psorte war erschloßen:

Ei» zu Matelane zogen Hartmuths Boten unverdroßeu.

Als sie zu sehn begehrten Königs Hettels Weib,

Mit Nichten das verwehrten Die ihren schönen Leib

Wohl behüten sollten nach königlichen Ehren;

Sie ließen nie alleine Hilden nnd Gudrune die hehre.



^ 170 7,« -77«.

Da nun zu Hose kamen Die in Hartmuths Bann,

Hilde die schöne hub sie zu grüßen an;

> Das that mit hohem Muthe auch Gudrun die hehre.

Die edle und die gute wollte Herwigen Minne gewähren.

Sie waren nicht willkommen; doch schenkte man den Wein

Eh sie das Wort genommen. Zum Sitz dann lnd sie ein

Frau Hilde und ihre Tochter. Was sie zu werben kämen,

Fragte sie die Königin: sie wolltens beide gerne vernehmen.

Da erhob sich wohlgezogen all das Ingesind

Vom Stuhl, da sie geseßen, wie Botensitten sind.

Sie sagten, was sie sollten im Land der Hegelingen:

Hartmuth ihrem König der schönen Gndrun Verlöbniss bringen.

Da sprach das edle Mägdlein: „Das laß ich nie geschehn.

Daß der kühne Hartmuth sollte mit mir stehn

Vor uuser beider Freunden unter Königskrone:

Er ist geheißen Herwig, dem ich gern den guten Willen lohne.

„Dem bin ich versprochen, zum Manne nahm ich ihn;

Auch wählt' er mich zum Weibe: gern dem Recken kühn

Gönn ich aller Ehren die er mag erleben:

Wie lang mein Leben währe, andern Freundes will ich mich begeben."
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Da sprach der Boten Einer : „Euch ließ Herr Hartmuth

Sagen, was er wüuschet; wenn ihr das nicht thnt,

Tollt ihr mit seinen Recken ihn sehn zu Matelane

Von heut am dritten Morgen." Darüber lachelte die Wohlgethane.

Die Boten heischten Urlaub, sie wollten nun hindaun,

Zwei reiche stolze Grasen. Da bot ihnen an,

Wie sremd sie ihr auch waren, Frau Hilde reiche Gaben,

Die sie jedoch nicht nahmen; sie glaubten es nun wohlgemacht m

haben.

„König Hettels Recken," zu den Boten sprach man das,

„Furchteten sich wenig vor ihrem Zorn und Haß:

Und wollten sie nicht trinken König Hettels Wein,

So schenkte man des Blutes ihm und seinen Recken ein."

Da brachten diese Märe die Boten in die Statt

Zurück, von wo sie Hartmuth jüngst hin zu reiten bat.

Entgegen lies er ihnen und srng, wie es ergangen,

Ob sie die edle Gndrun mit ihrer Botschast sreundlich hab empsangen?

Ihrer Einer sprach zum Recken: „Euch ward hiemit versagt:

Ein«i Liebsten habe die herrliche Magd,

Den sie von Herzen minne vor allem Volk der Erden;

,Und wollt ihr Wein nicht trinken, so soll ench heißes Blut ge

schenket werden."
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„Ach meiner Schande!" sprach da Hartmuth,

„In meinem Herzen wehe mir diese Rede thut.

Nach beßerm Freunde will ick) nun nie im Leben sragen

Als Die mir helsen streiten." Da sprangen aus, die am Gestade

lagen.

Lndwig und Hartmuth sührten nun ihr Heer

Mit fliegenden Fahnen zorniglich einher.

Man sah aus Matelane von sern die Wappen scheinen.

Da sprach die Wohlgethane: „Wohl mir! da seh ich Hetteln mit

den Meinen."

Man sand doch bald es wäre des Wirthes Wappen nicht:

„Uns soll noch Leid beschweren bei dieses Tages Licht.

Es kommen grimme Gäste nach Gndrun der Frauen;

> Der Helme viel der sesten sieht man noch vor Abend hier verhauen/

Die Hegelingen sprachen Hilden tröstend zu:

„Was Hartmuths Gesinde heute hier auch thu,

Das sollen sie uns alle mit tiesen Wunden büßen."

Da gebot die Königstochter her Veste Thore nngesämut zu schließe».

Das wollten doch die Kühnen nicht thun in Hettels Bann.

Die des Landes hüteten hießen eilends an

Die Feldzeichen binden: sie wollten ans der Veste.

Im ossnen Feld erschlagen wollte Hettels Heer die kühnen Gaste.
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Die Schranken, die man sperren sollt in solchem Fall,

Die ließen sie ans Nebermuth össnen überall.

Hartmuthens Späher achteten sie geringe:

Mit den ersten mochten auch die letzten in die Veste dringen.

Mit geschwunguen Schwerten sah man vor dem Thor

Wohl tausend oder drüber der Feinde davor.

Gekommen war auch Hartmann wohl mit tausend Mannen ;

Sie sprangen aus die Haide, die Rosse zog man alsobald von dannen.

Sie trngen Schast' in Händen mit schneidendem Sper.

Wie war der Streit zu wenden? da schlng des Königs Heer

Den stolzen Bürgersleuten viel der tiesen Wunden.

Da kam König Lndwig mit Helden die im Kampse mannhast stunden.

Das schus den Frauen Sorgen, als sie den Degen sahn

Den Thoren nnverborgen mit breiten Fahnen nahn ,

Bei jeder Standarte wohl dreitausend Mannen:

Er kam dahin im Zorne, wie auch der kühne Recke, schied von dannen.

Sie sanden All zu schaffen, die dort und jene hie;

Kühure Recken sah man in allen Landen nie,

Als Die zum Schutze lagen hier in Hettels Veste:

Sie konnten Wunden schlagen; . das ließen sie wohl schauen ihre Gäste.
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Aus harten Schildesspangen schlng er Funken glüh

Mit der unbändgen Stärke, die in der Brust er tnrg;

Auch seine Kampsgesährten waren alle kühn genng.

Da die Bürger wähnten bald solle Friede sein,

Da brach der Unersehnte in ihre Reihen ein,

Der Vater Hartmuthes, mit den Normannenscharen;

Dem Helden gönnt' er Gutes: das ließ er hente Manchen wohl

' ersahren.

Die stolzen Bürger hub es nun zu reuen an,

Daß sie nach dem Rathe Frau Hildens nicht gethau,

Den ihnen gab die Schöne, König Hettels Weib.

Da musten Schilde brechen, es gieng an Leben und Leib.

Lndwig und Hartmuth hatten wohl vernommen —

Zu einander waren die beiden nun gekommen —

Daß die Burg Frau Hilde gerne wollte schließen.

Sie drangen an mit Schilden, daß sie in die Burg die Fahnen

stießen.

Wie viel man von den Mauern wars und niederschoß,

Sie ließen sichs nicht dauern; ihre Kühnheit die war groß.

Sie hatten nicht Weile der Todten zu gedenken:

Mit großen Laststeinen sah man viel der Helden niedersenken.
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Ludwig und Hartmuth kamen in das Thor;

Manchen Fährlichwunden ließen sie davor.

Darob begann zu weinen die junge Maid, die hehre;

Doch sah man bald den Schaden sich in König Hettels Veste mehren.

Der König der Normannen wurde sroh genug,

Als er mit den Recken seines Landes Fahne trng

Vor König Hettels Burgsaal: oben von den Zinnen

Ließ man sie niederwehen: da trauerten die schönen Königinnen.

Was Wunder wäre den Gästen wohl geschehn,

Wate der grimme, hätt er das gesehn,

Daß so zu Hettels Saale Hartmuths Helden giengen

Und Ludwig der König, da sie die schöne Gndrune siengen!

Hettel und Wate hättens so gewehrt,

Wenn sie nicht serne wären, so ihr gutes Schwert

Zerschlagen aus den Helmen: es wäre nie ergangen,

Daß sie Gndrunen brächten in die Normandie gesangen.

So viel man sand der Leute, die trngen Uebermuth;

Es ist der Brauch noch heute. Die gerne Hab und Gut

Aus der Veste wollten rauben, die trngen es von dannen:

Das mögt ihr wohl glauben, reich wurden allzumal Herrn Hart

muths Mannen.
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Hartmuth der schnelle gieng zu Gndrun hin:

„Ttäts habt ihr mich verschmähet," sprach er: „Königin:

Nun sollten Wir verschmähen Iemand hier zu sangen:

Ich und meine Freunde sollten euch erschlagen all und sangen."

Da sprach sie nichts weiter als: „Weh mir, Vater mein,

Wenn du das wüstest, daß mau die Tochter dein

Gewaltsam von hinnen sührt aus deinem Lande,

Mir armen Königstochter geschähe nicht der Schade noch die Schande."

Da sie gehäust die Schätze und alle das Gewand,

Da sührten sie Frau Hilden dazu an weißer Hand.

Matelan, die gute Stadl, wollten sie verbrennen,

Was ihnen auch geschähe; die kühnen Gäste wollten Furcht nicht

kennen.

Doch Hartmuth rieth: „Wir laßen die Burg unverbraunt."

Da eilt' er ohne Maßen zu räumen das Land,

Eh es Die ersühren, die zu Wateis in der Marke

Mit Heereskrästm lagen, König Hettel nnd sein Volk das starke.

„Laßt das Rauben bleiben/' sprach da Hartmuth,

„Ich geb euch zu Hause meines Vaters Gut:

Wir sind desto leichter zu sahren aus der See."

Von Lndwigs Gewaltthat war der schönen Gndrun weh.
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Die Burg war gebrochen, die Stadt war verbrannt;

Auch hatten s« gesangen die Besten, die man sand:

Zwonndsechzig Frauen, viel minniglicher Maide

Führten sie von dannen; davon geschah Frau Hilden viel zu Leide.

Wie traurig sie ließen des Wirths Gemahl da stehn!

In ein Feuster eilte die Königin zu gehn,

Daß sie nach den Maiden hernieder möchte schauen;

Sie ließen auch im Lande klagekd noch viel andre schöne Frauen.

Es schrieen laut mit Weinen die Leute die. man sand ;

Fröhlich sah man Keinen, da man über Land

Mit Hildens Tochter sührte das edle Ingesinde:

Das ward zu großem Schaden hernach noch manchem werthen

Ritters Kinde.

Viel Geisel brachte Hartmnth mit sich an den Strand:

Verbrannt und verwüstet ließ er des Königs Land.

Es war nach seinem Willen Alles nun ergangen ;

Hildeburg und Gndrun sührt' er beide mit hinweg gesangen.

Er wuste wohl, daß Hettel in das vierte Land

Zu Felde sei gezogen: drum räumt' er bald den Strand.

Er war noch kanm geschieden von den Hegelingen,

So ließ Frau Hilde Hetteln und seinen Freunden eilends Märe

bringen.

Ei m rock. Gudrun.
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Wie klägliche 5tunde dem Köuig sie entbot,

Daß ihm seine Ritter daheim lägen todt,

Die Hartnmth liegen laßen in dem blutgen Thane;

Seine Tochter sei gesangen: mit ihr sühr er hin viel schöner grauen.

„Ihr Boten, sagt dem König daß ich alleine bin;

Es ist mir schlimm bekommen: mit hochsährtgem Sinn

Fährt zu seinem Lande Lndwig der reiche ;

Mehr als Tausend liegen vor dem Thore todt von seinen Streichen."

Da schisste sich Hartmuth schnell in dreien Tagen

Ein in seine Kiele: was die mochten tragen,

Das hatten seine Recken räuberisch genommen:

König Settels Degen waren schlimm um Hab und Gut gekommen.

Wer möcht euch nun berichten wie sie gesahren sind?

Man hört' in ihre Segel sausend wehn den Wind,

Bis sie abgewendet von des Königs Lande

Zn einem wilden Werder karnen, den man hieß zum Wülpensande.
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Sechszehntes Abenteuer.

Wie Fr an Hilde Hetteln und Her wichen öotcn

snn d t e

Ailde die reine hatte Herz und Sinn

Daraus gewandt allein , wie sie die Boten hin

schickte zu dem Könige mit dem Herzeleide,

Das ihr geschehn von Hartmnth: der ließ ihr jammerhaste Angen

weide.

Herwigen und dem (Batten die edle Frau entbot,

Ihre Tochter war gesangen, ihre Helden waren todt

Und hätten sie alleine gelaßeu in dem Iammer.

Ihr Gold und ihr Gesteine sührten die Feinde heini zu ihrer Kammer.

Die Boten ritten eilends und stoben über Land,

Die hatt in großen Nöthen die Fürstin ansgesandt.

Am siebenten Morgen kamen sie so nahe,

Daß sie in großen Sorgen die von Moorland vor den Hegelingen

sahen.
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Die hatten alle Tage kühne That vollbracht

Und allerhand Spiele geübt bei Tag und Nacht, -

Daß sie bei der Belagerung die Weile nicht verdrieße:

Man sah sie lausen und springen und mit den Schästen nach dem

Ziele schießen.

Da sah vom Dänenlande der Degen Horand

Hildens Boten reiten zu ihnen in das Land.

Er sprach zu dem Könige: „Uns kommen neue Mären:

Gott gebe, daß nns Degen zu Hause Schaden nicht geschehen wäre."

Der König selbst gieng ihnen entgegen: als er sah

Die kummervollen Boten , mit Züchten sprach er da:

„Willkommen seit, ihr Herren, hier in diesem Lande:

Wie gehabt sich Frau Hilde : sagt an , wer ist es , der euch zu uns

sandte?"

Der Eine sprach: „Iran Hilde hat uns her gesandt:

Deine Burgen sind zerbrochen, verwüstet ist dein Land.

Gndrun ist hingesühret mit ihrem Ingesinde:

So großen Schaden, sorg ich, ob dein Reich ihn jemals überwinde."

Er sprach: „Ich klage serner dir nusre große Noth:

Deiner Freund und Mannen wohl tausend liegen todt.

Der Schatz ist gesühret zu sremden Königreichen:

Auch blieb nicht nnbernhret der Hort, nur Schande blieb uns

sonder Gleichen."
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Da srng er: wie er hieße, der ihm das gethan?

Da sprach zu dem Könige Einer aus seinem Bann:

„Der Eine heißet Lndwig von Normandie, der reiche:

D'er andre heißet Hartmnth: ihre Helden slihrten grimme Streiche."

Da sprach König Hettel: „Weil ich ihm versagt

Meine schöne Tochter — er hat mir nicht behagt:

Von Hagen, meinem Schwäher, trägt er zu Lehn sein Land:

Drum hätt ick) nicht mit Ehren ihm Gndrunen zngewandt.

„Man soll vor unsern Feinden dieß Leid verborgen tragen;

Man soll es unsern Freunden in der Stille klagen.

Laßet uusre Vettern baldigst zu uns bringen;

Wohl konnt es guten Recken zu Hause niemals übler misslingen."

Da hieß man Herwigen hin zu Hose gehn,

Und die Vettern all und Mannen in des Königs Lehn.

Da diese guten Recken zu Hos gekommen waren,

Man sah den König Hettel in seinen Unmuth trübe gebahren.

Der Vogt der Hegelingen sprach: „Ich will euch klagen,

Und will euch im Vertrauen meinen Kummer sagen,

Und was uns Frau Hilde sür Botschast hat gesandt:

Ums Land der Hegelingen ist es gar traurig bewandt.
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„Meine Burgen sind gebrochen, mein Reich ist verbrannt,

Uebel war behütet nuser Heimatland.

Meine Tochter ist gesangen, meine Freunde sind erschlagen,

Die so oft des Landes »daheim und meiner Ehre pslagen."

Da thränten Herwigen die Angen, denn er sahs,

Daß König Hettels Angen von Weinen wurden naß.

So geschah es Allen, die sie weinen sahen.

Froh war wohl Keiner der Degen, die dem König stunden nahe.

Da sprach der alte Wate: „Vermeldet weiter nicht

Das Leid, das uns an Freunden geschah nach dem Berichi .

Er soll uns manche Wonne bald dasür ergehen:

Zu noch tieserm Leide soll es Hartmuths ganz Geschlecht sich schatzen."

Da sragt ihn König Hettel: „Wie soll das geschehn?"

Da sprach der alte Wate: „Wir wollen Frieden sehn

Zu schaffen mit den Heiden, Siegsrieds Heergesinde:

So suhren wir die Degen der schönen Gudrun nach, deinem Kinde."

Da sprach der kühne Herwig: „Der Rath gesällt mir wohl:

Bereitet ench denn heute, wie man morgen soll

Gebahren mit den Feinden, daß wir das laßen schauen:

Wie wir von hier auch scheiden, ohne Maßen schmerzen mich die Frauen."
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Dem weisen Rathe sügte Wate noch hinzn:

„Wir wollen mit den Feinden handeln morgen sruh .

Und so mit ihnen sprechen, daß sie werden innen,

Wenn wir nicht ausbrechen, so bringen sie ihr Polk nicht mehr

von hinnen!"

Sie schickten sich zum Streite mit Rossen und Gewand,

Dem Rath des alten Wate folgten sie zuhand.

Als kaum der Morgen tagte, versuchten sie es krästig

An den Abakinern; um Lob und Ehre warben sie geschäftig.

Als man die Banner allwärts ins Gedränge trug,

Wie manchen der Gesunden man da zu Tode schlug!

Die von Sturmlanden riesen „Immer näher!"

Den Feind zu zwingen stürzten sie sich ins Kampsgewühl desto jaher.

Jrold begann zu rusen über des Schildes Rand:

„Wollt ihr es mit nns sühnen, Helden von Moorland,

Das nwcht euch Hettel gerne, mein Herr der König, sragen'

Eur Land ist euch zu serne, verloren seid ihr, wollt ihr nicht

vertragen."

Zur Antwort gab ihm Siegsried, der Held von Moorlanr:

„Wenn ihr den Sieg erwerbet, das ist das beste Psand.

Ich will mit Niemand dingen, minderts mir die Ehre;

Wähnt ihr nns zu zwingen, so verderbt ihr beiderseits noch Mehre."
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Da sprach der Recke Frute: „Verpsändet eure Treu,

Uns dienstlich beizustehen, so laßen wir euch srei

Aus uusers Herren Landen nach Hause ziehn in Frieden."

Die Karadiner streckten die Hand zum Eid, daß sie das Streiten

mieden.

So kam es zur Sühne, wie ich euch kund gethan.

Da traten zu einander die Recken wohlgethan

Einander Dienst erbietend, die jüngst noch Feinde waren.

Ihr Haß war versühnet; sie wollten den Normannen ihn bewahren.

Nun erst sagte Hettel Dem von Moorland,

Welche leide Märe ihm sein Gemahl gesandt.

Er woll ihm seine Hülse ewiglich gedenken,

Daß er Hartmuthen seiner Unthat Lohn möge schenken.

Da sprach König Siegsried, der Held von Alzabe:

„Wären sie zu sinden, ihnen würde wahrlich weh!"

Da sprach der alte Wate: „Wohl kann ich sagen

Ihre rechte Waßerstraße : wir mögen aus dem Meer sie leicht erjagen."

Da sprach König Hettel: „Wo sand ich Kiele stehn?

Wie gern ich ihnen schadete, wie könnte das geschehn?

Es wäre denn, ich rüstete mich erst in meinem Lande

Und käm sie dort heimsuchen: so rächt ich wohl den Schaden und

die Schande."
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Wate sprach der alte: „Noch wird zu allem Nath:

Gott hat Macht zu walten und schnell ist seine That:

So weiß ich in der Nähe, hier in diesem Lande

Siebzig guter Kiele: die stehn mit guter Speise dicht am Strande.

„Die haben Pilgrime gesührt aus' die See:

Die müßen wir gewinnen, was auch hernach ergeh.

Am Gestade mögen die Pilger harrend liegen,

Bis wir nnt nusern Feinden uns versöhnen oder sie besiegen."

Wate der Alte suhr von dannen jach

Wohl mir hundert Recken; die Andern zogen nach.

Er sprach, er wolle Speise kausen: „Habt ihr seile?"

Das verdarb ihm viel der Freunde; ihm selber auch gedieh es

nicht zum Heile.

Die sie am User sanden, das sag ich euch sürwahr,

Daß ihrer dreißig hundert wo nicht darüber war.

Die konnten sich so eilends nicht zum Streite stellen:

Da kam auch der König herbei mit seinen kühnen Kampsgesellen.

Wie sehr sie sich auch wehrten, man trng an den Strand,

Das Wate nicht begehrte, ihr Silber und Gewand;

Doch blieb an Bord die Speise: die wurde weggenommen:

„Man soll sie euch bezahlen," sprach der Alte, „wenn wir wieder

> kommen."



Die Pilgrime klagten und fluchten um die Noth:

Was sie darüber sagten, das galt ihm nicht ein Brot.

Wate der kühne strebte nur zum Ziele,

Daß sie ihm laßen musten ihre Boote und auch ihre Kiele.

Hettel sragte wenig, ob sie nieanss Meer

Mit ihrem Kreuz mehr kämen; er nahm ans ihrem Heer

Fünshundert oder drüber der Besten, die sie sanden.

Deren brachten sie doch wenig wieder zu der Hegelingen Lanceii.

Bielleicht hat des entgolten Hettel und sein Baun,

Daß er den guten Pilgern dieß Herzeleid gethan,

Daß sie im sremden Lande sich also musten scheiden.

Gewiss hat Gott gerochen an ihm der armen Pilgrime Leiden.

Sie suhren aus den Kielen baldigst hindann;

Hettel mit den Seinen guten Wind gewann.

So suhren sie und segelten aus ihres Feindes Psaden;

Wo sie Dem begegueten, da dachten sie zu rachen ihren Schaden.
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Siebzehntes Abenteuer.

wie Hettel seiner Tochter auf den wülpensand

nachfuhr.

9!un hatte König Lndwig und der kühne Hartmuth

Mit ihres Landes Volke sich bei der Meeresslut

Gelagert auszuruhen, aus eines Eilands Grieße;

Wie viel sie Leute hatten, wenig Heil mocht ihnen draus entsprießen.

Es war ein breiter Werder, der hieß der Wittpeusand,

Da hatten die Normannen aus Lndwigens Land

Beßre Rast gegönnet den Rossen und sich selber:

Nach dem Gemache muste grimmig sich ihr Schade wieder melden.

Ihre edeln Geisel von Hegelingenland

Saßen wie verwaiset aus dem öden Strand.

soweit sie da dursten vor der Normannen Scharen,

Die minniglichen Maide sah man bei den Feinden traurig gebahren.
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Sie sachten allenthalben am Strande Feuer an.

Gern hätten sich die Gäste Ruh hier angethan.

Sie wähnten da zu bleiben — Gott wollt es nicht verhängen —

Mit den schönen Weibern sieben Nächte oder gar noch länger.

Da diese Recken weilten an einer wilden Bucht,

Hartmuth und seinen Freunden reifte nicht zur Frucht

Diese blühnde Hoffnung, daß sie Ruhe schauen

Sollten hier am Strande sieben Tage bei den schönen Frauen.

Es war von Matelane so serne schon hindann

Gndrun die Wohlgethane, daß Die in Lndwigs Bann

Sich keine Sorge ließen aus ihrer Ruhe zwingen,

Daß Wate und seine Freunde ihnen noch Schaden möchten bringen.

Da sah der Schissmann schaukeln aus der Wellen Reich

Ein Schiss mit reichen Segeln; dem König sagt' ers gleich.

Als Hartmann das erschaute und Die in seinem Heere

(In den Segeln waren Kreuze), sie sagten, daß es Pilgrime

wären.

Nicht lang, so sah man schwimmen drei Kiele gut

Und neun schöne Boote; die trngen aus der Flut

Manchen, der noch selten das Kreuz trng Gott zur Ehre:

Das musten bald entgelten der Helden viel in König Lndwigs

Heere.
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Sie kamen nun so nahe, daß man die Helme sah

Von den Schiffen scheinen; Unheil hob sich da

Und größlicher Schade Lndwigen nnd den Seinen:

„Wohlaus, hier kommen, Hartmuth, unsre Feinde, die es grimmig

meinen."

Sie eilten sich, zu länden, daß man wohl vernahm

Die Rnder in den Händen krachen manchem Mann;

Die am Gestade waren die Alten wie die Iungen

Konnten anders nicht gebahren als daß sie wehrlich kamen ange^

sprungen.

Ludwig und Hartmuth trugen die Schilder in der. Hand.

Sie wären gestern sanster gekommen in ihr Land,

Hätte sie zu ruhen nicht ein Gelüst betrogen:

Sie wähnten, Hettel hätte keinen Freund mehr, der ihm wär

gewogen.

Laut ries da Ludwig seine Mannen an —

Hiergegen war nur Kinderspiel was er noch je begann —

„Nun muß ich heut erst lernen mit meinen Feinden streiten:

Reich mach ich Alle, die meine Fahne wider sie begleiten."

Hartmuths Feldzeichen trng man aus den Strand.

So nah sah man die Schiffe, daß man sie mit der Hand

Und mit dem Schast erlangen mochte von dem Grieße.

Wohl wett ich, daß Wate seinen Schild hier ungern müßig ließe.



So ingrimmig wehren sah man wohl nie ein Land:

Die von Hegelingen drangen aus den Strand

Und sochten gewaltig mit dem Sper nur mil dem Schwerte:

Sie schlngen so nachhaltig, daß man aus Abschlag wobl nicht mehr

begehrte.

Sie drängten allenthalben sich an den Rand der See.

Es wehen von den Alpen die Winde nie den Schnee

So dicht, als hier die Schüße slogen von den Händen;

^Wie gern es Ieder thäte, so konnte doch den Schaden Niemand

wenden.

Sie wechselten die Sperei die Weile währte lang

Eh sie das Land gewannen. Der alte Wate sprang

Hestig aus die Feinde: sie waren ihm so nahe,

Anch war er so grimmig, daß sie seinen Willen wohl ersahen.

Ludwig der Normanne rannte Waten an:

Mit einem scharsen Spere schoß er aus deu Mann,

Daß die Stücke sprangen hoch in alle Winde.

Lndwig war verwegen: da kam auch Watens Ingesinde.

Durch den Helm schlng Wate Lndwigen solchen Schwang,

Daß des Schwertes Schneide aus den Helm ihm drang.

Er trng unterm Panzer ein Hemd von guter Seiden,

In Abalie gewoben; sonst hätt er hier das Ende müßen leiden.
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Kaum daß mit rem Leben ihm Lndwig entkam;

Hindann must er sich heben: man war dem Gaste gram »

Wo immer Wate sollte bei ffeinden Sieg erwerben:

Man sah von seinen Händen manchen guten Recken hier ersterben.

Hartmuth aus Irold und der ans Ienen sprang,

Daß des einen Wassen ans des andern Helm erklang :

Man mocht es durch die Scharen vernehmen wechseltönig.

Jrold war tapser; kühn war auch Hartmuth der König.

Herwig von Seeland, der erlauchte Degen gut,

langte nicht ans User: da sprang er in die Flut.

Er stand bis an die Achseln ties in den Wogen;

Hartem Mranendienste hatte sich da Herwig unterzogen.

Diesen guten Recken wollten in der Flut

Ellränken seine Feinde; viel Schäfte stark und gut

Sah man aus ihm zerbrechen: mit aller Macht zum Strande

Strebt' er zu den Feinden: da rächte mancher zornig Schmach

und Schande.

Eh sie den Strand erwarben, sah man des Meeres Flut

Von denen die erstarben geröthet mit dem Blut

Vorüber allenthalben in rother Farbe sließen

In der Breite, daß es Niemand mit einem Spere mochte über^

schießen.



Größre Mühsal wurde wohl Helden nimmer kund.

Kie drückten Manchen nieder aus des Waßers Grund:

Ein Land wohl mochten süllen die ohne Wunden starben,

Die ihnen Schaden thaten; doch gleichviel, ob sie so ob so verdarben.

Nach seinem lieben Kinde socht Hettel grimmen Streit:

Ihn und sein Gesinde sah man Noth und. Leid

Allenthalben schassen den Fremden wie den Knnden.

Da wurden viel der Leichen aus dem Wülpeusande gesunden.

Mit ungesügen Diensten erprobten ihre Hand

Die kühnen Normannen und die von Hegiingland.

Man sah die kühnen Danen so herrlich gebahren,

Wer sein Leben liebte, der durste sich nicht zeigen wo sie waren.

Ortwein und Morung bauten das Land

Und düngten es mit Todten, daß man nicht Manchen sand,

Die es so verstunden zu treffen und zu sällen;

Da schlngen viel der Wunden die Helden beid und ihre Heeo

gesellen.

Anch die stolzen Heiden, so hab ich vernommen,

Waren zu den Feinden von ihrem Schiss gekommen.

Wohl hosste ihrer Hülse Hettel zu genießen:

Es waren kühne Helden, man sah das Blut durch seste Helme

fließen.
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Ihr Vogt, der sie sührte, wie mocht er kühner sein^

Mit Blut löscht' er heute manches Panzers Schein;

Er war in starken Stürmen mannlich und verwegen.

Wie mochten kühner kämpsen der alte Wate und Frute der Degen ?

Die Spere waren alle verschoßen hier wie dort;

Ortwein mit den Gesellen gieng sroh von Ort zu Ort.

Da wurden viel der Helme von ihnen heut verhauen;

Grimmig weinte Gudrun; so thaten auch bei ihr die andern Frauen.

Dieß harte . Kämpsen währte desselben Tages lang.

Des Volks das Streit begehrte groß war der Drang.

Da muste schnellen Helden übel misslingen,

Da Hetteln seine Freunde die schöne Tochter wollten wiederbringen.

Stäts näher sank der Abend: da hub der Schaden au

Dem König sich zu mehren. Die in Lndwigs Baun

Thaten was sie sollten; sie konnten nicht entrinnen.

Sie schlngen weite Wunden: so wehrten sie die Zier der Königinnen.

Dieß währt' in großen Sorgen bis es die Nacht benahm.

Früh an einem Morgen sie thaten ohne Scham

Alles was sie konnten, die Alten wie die Jungen, ,

Eh der König Hettel zu Dem von Normandie war gedrungen.

Eimrock. Gudrun. lA
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Achtzehntes Abenteuer.

wie Ludwig Hettel n erschlug und bei der Nacht von

dannen fuhr.

Settel und Lndwig trngen hoch in der Hand

Ihre scharse Waffen; Iedweder sand

Nun erst am Andern Kunde wie stark nnd kühn er wäre.

Lndwig schlng da Hetteln; das war viel Herzen eine leide Märe.

Als von Matelane der Wirth ward erschlagen,

Das ersuhr die Wohlgethane; wohl hörte da man klagen

Die schöne Gndrune mit ihren Maiden allen.

Man konnte sie nicht trösten; die Feinde weinten selber um sein

Fallen.

Als Wate der grimme vernahm des Königs Tod,

Da hub er an zu limmen wie ein Eber; Abendroth

Sah man von Helmen scheinen bei seinen schnellen Schlägen:

So thaten auch die Seinen; in großem Zorne sah man all die

" Degen.
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Was hier von den Guten geschah, was srommte das?

Bon dem heißen Blute ward der Werder naß.

Keines Friedens gehrten Die von Hegelingen -

Von dem Wnlpenwerthe wollten sie Gndrunen wiederbringen.

Die von Waleis und Sturmland rächten des Königs Tod;

Bon Dänemark die Helden standen in der Noth

Zu den Hegelingen und den Ortlandsrecken.

In der Hand zerbrachen die wohlgewetzten Wassen diesen Kecken.

Den Vater wollte rächen der kühne Ortwein;

Da kam Horand mit Scharen der kühnen Helden sein.

Der Tag war zu Ende, schon nachtete die Stunde:

Ta ward erst von den Helden gehauen manche liefe Herzenswunde.

Der kühnen Dänen Einer sprang aus Horand los,

Laut klang ihm in den Händen eine Wasse, die war bloß:

Er meint', er wär ein Geguer; da schlng er ihn zur Stunde,

Horand der kühne Degen schnitt ihm eine tiese Herzenswunde.

Als er seinen Nessen zu Tode hatt erschlagen

Hieß er dessen Fahne zu seiner Fahne tragen:

Da erkannt' er an der Stimme, den seine Hand verschroten

Hatt im Uebermnthe: Horand beklagte schmerzlich den Todten.
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Laut ries da Herwig: „Hier muß Mord geschehn!

Der Tag ist vergangen und Niemand kann mehr sehn:

Wir schlagen all einander, die Fremden zu den Kunden.

Währt es bis an den Morgen, lebendig wird der Dritte nicht

gesunden."

Wo man den kühnen Wate in dieser Schlacht vernahm,

Da war es nicht geratheu, daß Wer ihm nahe kam.

Sein Zorn, der ungesüge, Niemand vertragen wollte:

So bracht er' hier Manchen dahin, wo er immer bleiben sollte.

Sie dürsten es wohl laßen bis zum andern Tag:

Das Volk aus beiden Seiten mit Todeswunden lag

Erschlagen von den Feinden. Man sah den Mond nicht scheinen;

Der Tag war vergangen: da verlor den Sieg der Gast mit all

den Seinen.

Nur mit Mühe ließen die Grimmen ab vom Streit;

Mit müden Händen schieden sie von der Arbeit.

Sie blieben einander jedennoch so nahe,

Daß man Helm und Schilde, wo die Fener brannten, schimmern

sahe.

Von Normandie Herr Lndwig und Hartmuth huben an

Beiseit sich zu besprechen. Daraus zu seinem Bann

Sprach der alte König: „Warum sie bleiben sollten

Bei Wate dem Kühnen, wenn anders sie nicht gern ersterben

wollten?"
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Da rieth er ihnen listig: „Nun leget euch zu Thal,

^Die Halchter aus die Schilde und erhebet großen Schall:

So versehn sich nimmer Die von Hegelingen,

So gern ichs sügen möchte, daß ich euch von hinnen wolle bringen.

Da solgten Lndwigs Rathe die kühnen Degen all.

Von Trommeln und Posannen vernahm man lauten Schall,

Als wären all die Lande ringsum ihnen eigen.

Seine listgen Räthe begann da König Lndewig zu zeigen.

»

Wehrus und Iammer vernahm man auch dabei;

Da verbot man den Kindern das weinende Geschrei:

Die das nicht laßen wollten, die werde man ertränken,

Alle die man hörte in die .tiesen Wellen heißen senken.

Was sie sinden mochten, das ward an Bord getragen.

Sie ließen da die Todten, so viel der war erschlagen;

Ihrer Freunde sehlten, das war ein Leid, so viele.

Hier am User bleiben mochte ledig mancher ihrer Kiele.

Mit solchen Listen kamen endlich aus die See

Die vom Normannenlande. Den Frauen that es weh

Von den Freunden sich zu scheiden, und dursten doch nicht klagen:

Das wusten nicht die Helden, die noch aus dem Wülpenwerder

lagen.



Eh der Tag sich hellte waren sie schon weit,

Mit welchen gern die Dänen noch kämpsten neuen Streit.

Laut ließ da Wate sein Heerhorn erschallen;

Er hob sich hin zu ihnen, die er mit tiesen' Wunden wollte sällen.

Zu Ross und auch zu Fuße sah man insgesammt

Die guten Degen eilen von Hegelingenland

Nach den grimmen Feinden, Lndwig und seinen Mannen,

Die sie bestehen wollten: da waren sie schon Alle längst von dannen.

»

Sie sanden leer' die Schisse; verstreut war ihr Gewand:

So sanden sie. es liegen aus dem Wülpensand.

Der herrenlosen Wassen wurden viel gesunden;

Sie hatten sich verschlasen, sie schlngen ihnen weiter keine Wunden.

Als man das Waten sagte, das schus ihm große Noth:

Wie ängstlich er nun klagte König Hettels Tod,

Daß er ihn nicht gerochen und Lndwig hatt erschlagen!

Mancher Helm lag zerbrochen: viel schöne Frauen musten das

beklagen.

Ein Iammer wars zu hören wie im zorngen Much

Ortwein da klagte seine Recken gut.

Er sprach: „Wohlaus ihr Degen, ob wir sie noch ereilen,

Eh sie uns ganz entrinnen; sie können noch nicht weit vom User

weilen." .
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Wate der alte wollt ihm solgen blind;

Doch Frute blickt' ins Weite und blickte nach' dem Wind:

Da sprach er zu den Recken: „Was hilft das, ob wir eilen?

Merket, lieben Freunde: sie sind von hinnen wohl schon dreißig

Meilen.

„Soviel auch zählt der Leute nicht uuser Baun,

Daß ihnen Schaden würde von uusrer Fahrt gethan.

Nun sollt ihr meine Lehre nicht in die Winde schlagen:

Wozu des Redens mehre? wir können sie nun doch nicht mehr

erjagen.

„So heißet nun die Wunden in die Schisse tragen,

Und suchet auch die Todten, die uns sind erschlagen,

Und heißet sie bestatten aus dem öden Grieße:

Sie haben hier viel Freunde: warum sollten sie es nicht genießen?"

Mit Händeringen standen die Helden insgemein;

Des Schadens und der Schande gedachten sie alleiu,

Daß sie verloren hatten die Zier der Königinnen:

Welche Märe konnten sie nun dah.'im Frau Hilden hinterbringen?

Da sprach der kühne Morung: „Wär hier des Leids nicht mehr,

Wir trügen gern den Iammer und wär er noch so schwer.

Wir werden übeln Botenlohn verdienen mit der Märe,

Hettel lieg erschlagen: wie gern ich da Frau Hilden serne wäre!"
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Da suchte man die Todten überall am Strand.

Die da Christen waren, so viel man deren sand,

Die ließ der Held von Sturmland zu einander bringen:

Was mit ihnen würde, beriethen sie dann mit den Iünglingen.

Da rieth der Degen Ortwein: „Wir wollen sie begraben.

Dann laßt uns Sorge tragen, daß sie ein Zengniss haben

Durch ein reiches Kloster ihres tapsern Endes:

Wer dann seines Gutes gerne dazu steuern will, der send es."

„Das hast du wohl gerathen," sprach Der von Sturmland;

„Auch wollen wir verkausen ihr Ross und ihr Gewand,

Die hier erschlagen liegen, daß man sich der Armen

Nach ihres Lsbens Ende vom Gute dieser Helden mag erbarmen."

Da sprach der Degen Irold: „Man soll auch die begraben,

Die uns den Schaden thaten: oder sollen sie die Raben

Und die wilden Wolse hier aus dem Werth genießen?"

Die Weisen alle riethen, daß sie ihrer Keinen liegen ließen.

Als sie Muße sanden nach ihrer langen Noth,

Begruben sie den König, der emen würdgen Tod

Seinem Kind zu Liebe gewonnen aus dem Strande;

So that man auch den andern, wie sie auch hießen und von

welchem Lande.
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Da legte man gesondert Die man aus Moorland sand,

So that man auch die Degen von Hegelingenland;

Auch den Normannen nmste man ihre Statt bescheiden:

Man legte sie gesondert; es waren beides, Christen nnd auch

Hei?en.

Sie uaren nnmüßig bis an den sechsten Tag;

Sie gönnten sich nicht Weile nnd strebten nur darnach,

Wie sie zu Gottes Hulden Die von Hegelingen

Nach ihren großen Schulden und Sünden wieder möchten bringen.

Lesen und Singen so viel vernahm man hie —

Für sturmtodte Helden sah man wohl nie

Golt so herrlich dienen in irgend einem Lande.

Man ließ bei den Gesallnen viel der Psassen aus dem Wülpen^

sande.

, ,

Auch musten Viele bleiben, der Seelen stäts zu pslegen:

Die li,.ß man niederschreiben; ihnen ward auch Land gegeben,

An dreihundert Huben. Weit erscholl die Märe,

Daß zum Hospitale ein Kloster aus dem Sand gestistet wäre.

Die da gelaßen hatten einen theuern Leib,

Die gaben Beisteuer, Mann oder Weib,

Daß sie der Seele willen die Leichname begruben.

Es ward ein reiches Kloster: ihm gehörten wohl dreihundert

Huben.
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Nun mag sie Gott beguaden, die da erlegen sind,

Dazu die andern alle. Heimsührt' ein guter Wind .

Die gesund geblieben aus dem Wülpeusande.

Nach all den Nöthen kamen sie wieder heim zn ihrer Herren Lande.
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Neunzehntes Abenteuer.

wie die H e g e l i n g e n t> e i m t n I> i e n.

Hettelns Freunde hatten soviel der Kühnen hie

Müßen bestatten , daß gute Helden nie

So großen Iammer dursten heim zu Lande bringen:

Da sah man schöne Frauen weinen und die Hände kläglich ringen.

Aus dem Ortlande der Degen Ortwein

Nach dem Schaden und der Schande die liebe Mutter sein,

Hilde die schöne, die wagt' er nicht zu schauen:

Sie harrte alle Tage ob sie ihr brächten Gudrun und die Frauen.

Wate ritt mit Sorgen in Frau Hildens Land

Bei den Hegelingen; sein Krast und seine Haud

Hatten nicht gesruchtet in der Schlachten Grimme;

Er getraute sich so balde Hildens Huld nicht wieder zu gewinnen.



Als sie hörten sagen, Wate war gekommen,

Da musten sie verzagen: sie hatten stäts vernommen ,

Wenn er aus Kriegen kehrte, suhr er einher mit Schalle:

So hielt es stäts der Werthe: nun aber schwieg er und die Seinen

Alle.

„O weh," sprach Frau Hilde, „was deutet das uns an?

Es sührt zerbrochne Schilde des alten Wate Bann.

Die Pserde gehen langsam unter ihrer Schwere:

Das Volk gehabt sich übel : ich wüste gerne wo der König wäre."

Darnach in kurzer Weile, da Solches geschah,

Da kam der alte Wate. Manche man da sah,

Die nach dem lieben Herren und den Freunden wollten sragen:

Da sagt er ihnen Märe, die sie wohl von Herzen nlochten klagen.

Da sprach der Held von Sturmland: „Ich muß es euch wohl sagen,

Und will euch nicht betrügen: sie sind All erschlagen."

Darob erschrak ein Ieder, vom Greise bis zum Kinde:

Man hatte nie gesehen so betrübtes, trauerndes Gesinde.

„O weh meines Leides!" sprach des Königs Weib,

„Wie muste von mir scheiden mein Herz und auch mein Leib,

Hettel der reiche! meine Ehre seh ich schwinden!

Verloren hab ich beide: Gndrunen soll ich auch nicht wiedersinden!"
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Nilter und Maide quälten Herz und Sinn,

Man hörte von dem Leide, da die Königin

Ihren Mann so sehr beklagte, den Pallas widerhallen:

„O weh mir," sprach Frau Hilde, „und soll das König Hartmnth

wohlgesallen !"

Da sprach der kühne Wale: „Herrin, laßt das Klagen:

Sie kommen halt nicht wieder. Iedoch in künstgen Tagen,

Wenn junges Volk erwachsen ist in diesem Lande,

An Lndwig und Hartmuth räch ich meinen Schmerz und uusre

Schande."

Da sprach die Iammervolle:. „Hei, sollt ich das erleben,

Alles was ich hätte wollt ich darum geben,

Daß ich gerochen würde, wie es auch geschähe,

Und daß ich Gottesarme mein« Tochter Gndrun wiedersähe."

Da sprach er zu Frau Hilden: „Herrin, laßt das Klagen:

Wir wollen Boten senden in den nächsten zwöls Tagen

Zu allen eueru Recken, so viel wir zu uns bringeu,

Daß wir die Fahrt berathen: so muß es den Normannen noch

misslingen."

Da sprach er: „Frau Hilde, hört wie es ist gekommen:

Ich habe Pilgrimen neuu Schisse weggenommen:

Die sollen wir den Armen darum wiederbringen,

Wenn. wir wieder streiten, daß es uns dann beßer mag gelingen."



Da^ sprach die Jammerhaste: „Wohl rarh ich euch dazu:

Ersetzt ihren Schaden, mcht eher hab ich Ruh.

Pilgrime berauben, die Sünde büßt man theuer;

Darum von meinem Silber sür jede Mark gebt ihnen drei zur

Steuer.

Da brachte man die Schiffe zurück, wie sie es rieth.

Eh daß der Pilger Einer von dem Gestade schied,

Ward ihnen aller Schaden so reichlich vergolten,

Daß sie Niemand sluchten und Herrn Hagens Kind blieb unbe

scholten.

Daraus am nächsten Morgen kam von Seeland

Herwig der kühne, wo er Frau Hilden sand

Um ihres Mannes Ende weinen also bitter;.

Mit gerunguen Händen empsieng sie sreundlich doch den kühnen

Ritter.

Um der Frauen Thränen hub auch zu weinen an

Herwig der edle. Da sprach der junge Mann:

„Sie sind nicht all e,storben, die euch da helsen sollten

Und es gerne thaten wie es auch Mancher übel hat entgolten.

„Wohl betrübt es immer das Herz mir und den Leib;

Doch soll es Hartmuth büßen, daß er mir mein Weib

Hinnen durste sühren und erschlagen uusre Besten:

Ich reit ihm noch so nahe, daß ich niederbreche seine Vesten."



W7 -»,l ^ 207

Wie großes Leid sie trngen, sie ritten nach der Stadt

Gen Matelan dem Schloße. Die Königin bat,

Was auch geschehen wäre, wenn sie Treue halten wollten,

Daß sie ihre Königin doch darum nicht länger meiden sollten.

Da kamen auch die Friesen und die von Sturmland;

Auch nach den kühnen Dänen hatte sie gesandt.

Von Waleis brachten Morungs Helden viel der Schilde:

Tie Hegelingen ritten da mit ihnen zu der schönen Hilde.

Da kam von Ortlanden ihr Sohn Ortwein;

Sie klagte wie sie sollte den lieben Vater sein.

Da eilten mit der Herrin die Helden ralhzuschlagen:

Einen großen Kriegszng wollten noch die starken Helden wagen.

Da sprach der alte Wate: „Es geht nicht eher an,

Die wir jetzt Kinder nennen, müßen erst heran

Schwertmäßig wachsen: mancher edle Waise

Gedenkt dann seiner Freunde und wird uns gerne helsen bei der

Reise."

Da sprach die Königstochter: „Wanu möchte das wohl sein?

' 'Soll uuterdes bei Feinden die liebe Tochter mein

In sremden Landen sitzen, so jämmerlich gesangen!

O ich arme Königin, so ist meine Frende gar zergangen."
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Bis wir genng der Leute in unsern Reichen sehn.

Wir dürsen mit der Heersahrt eher nicht von hinnen,

Was auch thun die Feinde, daß wir Gndrunen ihnen abgewinnen.

„Gott laß es uns erleben," sprach die Königin,

„Mir armen Frauen währet die Zeit zu lang, dahin.

Wer meiner will gedenken und Gndrun, der arme»,

Wohl hegt er Tren im Herzen will er uuser beider sich erbarmen."

Als sie Urlaub nahmen sprach das edle Weib:

„Wer mein gedenket, selig sei er an Seel und Leib.

Wohl sollt ihr, kühne Recken, manchmal zu mir reiten,

Und sollt euch zu der Heersahrt so eisrig als ihr könnt, indes

bereiten."

Klüglich sprach da Wate, der kühne Degen alt:

„Fran, dem wir trauen müßen, das ist der seste Wald.

Die wir beschloßen haben, soll uns die Fahrt gelingen,

So heißt aus jedem Lande vierzig gute Ruderboote bringen."

Sie sprach: „So laß ich serner zimmern bei der Flut

Zwanzig seste Kiele, dazu auch stark und gut:

Die will ich rüsten heißen: ich hoss es soll gelingen,

Daß sie die Freunde glücklich hin zu unsern Feinden bringen."
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Als sie nun scheiden wollten, der Vogt von Moorland

Seht wie er wohlgezogen da vor den Frauen stand:

Er sprach: „Laßt mich des Znges Stunde nur ersahren:

Ihr besendet mich nicht zweimal, mich gelüstet mit dahin ;n

sahren."

Em sreundliches Scheiden lleß sie da geschehn,

Obwohl man nach den Leiden traurig mochte sehn

Diese guten Gäste und auch die schönen Frauen;

Was sie stündlich rielhen, nicht mocht es ihnen Hartmuth znge'

trauen.

Da sie von dannen waren geritten in ihr Land

Mt traurigem Gebahren, aus den Wülpeusand

Zum Seelgeräth der Todten brachte man da Speise,

Daß sie zu Gott gedächten ihres Heils: Frau Hilde war wohl weise.

Auch ließ sie da erbauen ein Münster, das war weit,

Hospital und Kloster erbauen nach der Zeit:

Es ist bekannt geworden seitdem in manchem Lande

Mit denen, die da starben ; es hieß das Kloster aus dem Wülpeusande.

Zimrock. Gudrun. ,4
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Zwanzigfies Abenteuer.

Wie H n r l m u l h heim Kam.

Aas laßen wir bewenden, wie es um diese stand,

Und was die Klosterleute schusen aus dem Sand;

Wir wollen euch nun melden von Lndwig und Hartmuthen,

Wie sie zu Lande brachten so viel der edeln Magdelein , der guten.

Da sie geschieden waren,' wie wir euch thaten l^nd,

Viel der edeln 'Recken waren todeswund.

Die sie aus der Walstatt dort zurückgelaßen, '

Um die musten weinen in ihrem Land die Waisen ohne Maßen.

Als sie mit großen Sorgen kamen aus die See,

Den Abend und den Morgen war den Recken weh:

Sie schämten sich gewaltig, die Alten wie die Iungen,

Daß sie entronnen waren, obgleich ihr Auschlag ihnen wohl ge

lungen.
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Sie nahten nun der Normandie, Ludwigens Land;

Die Schissleute waren da so wohl bekannt,

Daß sie in ihren Sorgen die Heimat sroh ersahen.

Da sprach darunter Einer: „Schon sind wir Hartmuths Burgen

n ahe."

Da bliesen sie die Winde in des Königs Land.

Alles Volk der Normandie sreute sich zuhand?

Daß sie noch kehren sollten zu Kindern und zu Frauen,

Die schier schon wähnen wollten , sie hätten dort das Ende müßen

schauen.

Als Lndwig am Strande seine Burgen sah.

Der vom Normannenlande sprach zu Gndrun da -

„Seht ihr die Burgen, Herrin? nun lafzet Frende walten:

Wollt ihr uns Gnad erzeigen, so sollt ihr über reiche Lande schalten."

Da sprach in großer Trauer zu ihm die schöne Maid:

„Wem sollt ich Gnad erzeigen? von mir ist Gnade weit.

Bon der bin ich so serne leider nun geschieden,

Ich sürchte, gar zu serne: hinsort ist Klage nur mein Looß hienieden."

Da sprach wieder Lndwig: „Laßt sahren euer Leid

Und minnet Hartmuthen, den Degen allbereit:

Alles was wir haben, das wollen wir euch geben:

So mögt ihr mit dem Recken immerdar in Wonn und Ehren

leben."
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Da sprach Frau Hildens Tochter: „Laßt mich ohne Noth:

Eh ich Hartmuth nähme, lieber war ich todt.

Ihm ists nicht angeboren, daß er mich sollte minnen;

Das Leben will ich laßen, doch zum Freund ihn nimmermehr

> gewinnen."

Lndwig dem König that die Rede weh,

Er ergriff sie bei den Haaren und wars sie in die See.

Hartmuth der kühne setzte sich dawider:

Aus den tiesen Wellen zog er bald das edle Mägdlein wieder.

Sie war schon schier gesunken, da kam Herr Hartmuth:

Sie wäre wohl ertrunken, hätte der Degen gut

Nicht ihre gelben Zöpse erreicht mit seinen Händen:

So zog er sie zur Höhe; er konnt ihr Sterben anders nimmer

wenden.

In eine Barke legte sie Hartmuth der Degen;

Unsanst konnte Lndwig schöner Frauen pslegen.

Sie saß in dem Hemde, als aus der Flut sie brachte

Der Held; das war ihr sremde; hei! wie sie schmerzlich ihres

Leids gedachte!

Da sah man alle weinen, die schönen Mägdelein;

Froh war ihrer Keine: konnt ihnen leider sein,

Da sie des Königs Tochter so musten strasen sehen?

Sie gedachten bei sich selber: „Uns wird des Leides hier noch

mehr geschehen."
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Da sprach König Hartmuth: „Was ertränkt ihr mir mein Weib,

Die schöne Gndrune? die ist mir wie mein Leib.

Wenn es anders Iemand als mein Vater wäre,

Der sich des erkühnte, ich nahm ihm wohl das Leben und die

Ehre."

Da sprach wieder Lndwig: „Unbescholten bin

Ich in mein Alter kommen und wollt auch sürderhin

Gern in Ehren leben bis zu meinem Ende.

Nun bitte Gndrunen, daß sie ihren Zorn nicht aus mich wende."

» «»

Da ließ er Boten kommen, ein sröhlich Ingesind^

Liebes und Gutes entbot er Frau Gerlind

Und willige Dienste von ihrem Sohn Hartmuthen:

Am Gestade sollte sie empsahn die Ritter all, die guten.

Auch ließ er ihr entbieten, es käm über See

Die Magd von Hegelingen, nach der so lange weh

Ihrem Sohne sei gewesen eh er sie hatt ersehen.

Als das Gerlinde hörte, da war ihr wohl so lieb noch nie geschehen.

Da sprach der Bote bieder: „Frau, nun sollt ihr gehn

Vor die Burg hernieder, daß ihr die Mägdlein schön

Mit mnmiglichem Gruße empsangt in ihrem Leide;

Ihr und eure Tochter, zum Gestade reiten sollt ihr beide.
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„Auch sollt ihr mit euch suhren nieder zu der Flut

Mägdelein und Frauen vnd viel der Ritter gut,

Daß euch die Heimatlosen dort im Hafen sinden ;

Mit minniglichem Gruße sollt ihr empsangen all das Ingesinde."

„Das will ich gerne leisten," sprach Frau Gerlind,

„Meine Frende soll erdreisten König Hettels Kind,

Wenn ich sie landen sehe mit ihrem Ingesinde:

Wohl hoss ich, daß ich Hartmuch noch ostmals sröhlich bei der

Schönen sinde."

Sie sorgten sür. die Rosse und reiches Sattelkleid.

Die junge Königstochter war sröhlich sonder Leid:

Sie sreute sich der Stunde, da sie Gndrunen sähe

In ihres Vaters Lande, deren Preis erscholl in Fern und Nahe.

Man zog aus Kist und Kasten den allerbesten Staat,

Den sie da wusten rasten und den nur Iemand hat.

Mit Sorgfalt hieß man kleiden Hartmuthens Degen.

Des Königs Ingesinde ritt geschmückt den Kommenden entgegen.

Daraus am dritten Morgen war das Ingesind

Der jungen Ortrune und der Königin Gerlind

Alles wohlgerüstet zu sröhlichem Empsange.

Sie ritten ans der Veste und verweilten sich am Hose nicht zu

lange.
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Da waren auch die Gäste schon im Hasen dort;

Alles was sie brachten, das trngen sie von Bord:

Sie waren all zur Heimat mit srohem Muth gekommen;

Nur Gndrun und die Maide, deren Herzen waren schwer be

klommen.

Hartniuth der schnelle sührte sie an der Hand;

Sie hätt es gern gemieden, wenn sich ein Mittel sand.

So nahm die Arme trauernd die ihr erbotne Ehre;

Er aber that es gerne ; der Degen wollt ihr jeden Dienst gewähren.

Mit ihr vom Schisse giengen wohl sechszig Mägdelein, .

So schön, sie sollten billig dahin gekommen sein

Mit sestlichen Ehren: sie wurden hoch gehalten

Einst in sernen Reichen; doch ließ ihr Leid jetzt keine Frende

walten.

Hartmuthens Schwester bei zweien Fürsten gieng,

Als sie Hildens Tochter mit holdem Gruß empsieng.

Mit weinenden Angen sah man die Fremde

Des Wirthes Tochter küssen: Ortrun nahm sie bei den weißen

Händen.

Die Entsührte küssen wollt auch Lndwigs Weib:

Da bebte vor Entrüstung der Iungsraue Leib.

Tie sprach zu Gerlinden: „Wie mögt ihr mir nahen?

Wie ungern ich euch küste! sürwahr, ihr dürst mich nicht empsahen.
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„Euch wird es zngeschrieben, daß ich arme Maid

Von der Heimat ausgetrieben so bittres Herzeleid

Mit Schanden muste dulden; und schlimmres wird mir werden."

Da warb nach ihren Hulden die Königin mit sreundlichen Geberden.

Auch sah man sie empsangen die Frauen allzumal.

Da kam viel Volks gegangen: es Hub sich großer Schall.

Aus des Users Grieße ließ man viel Hütten spannen

Mit seidenen Schnüren sür Hartmnth den König und seine Mannen.

Das Volk war all geschäftig bis sie von der See

Ihre Schätze brachten. Gndrunen schus es Weh,

Daß sie stäts umgaben der Normannen Scharen:

Man sah sie gegen Niemand als mit Ortrunen sreundlich gebahrcn.

Sie musten aus dem Grieße verbleiben all den Tag.

Ihre Angen sah man fließen wes auch ein andrer pftag.

Die wurden selten trocken, noch ihre lichte Wange;

So viel sie Hartnmth tröstete, ihre Traner währte dennoch lange.

Ortrun war alles Arges gegen die Edle srei;

Was ihr die Andern thateu, Sie stand ihr gerne bei,

Daß sie's in ihres Vaters Landen sand erträglich; '

Nach den Freunden sehnte sich die arme Iungsrau doch unsäglich



217 ^

Sie sanden sroh geneigte Herzen, und mit Recht,

Wenn sie die Schätze zeigten, Ritter oder Knecht,

Die sie von Hegelingen in die Heimat brachten;

Wie sroh sie die empsiengen! die ihrer Rückkehr schon nicht mehr

gedachten.

Als sie verlaßen hatten das ungestüme Meer,

Was da die Andern thaten, König Hartmulhs 'Heer

Muste sich nun scheiden und suhr nach allen Enden.

Etliche sah man lachen, doch rangen andre kummervoll die Hände.

Auch zog aus diesem Lande König Hartmnth;

Er brachte Gndrunen zu einer Veste gut.

Da muste sie sich langer verweilen, als sie sreute.

Wohl war die Heimatlose großer Noth und langen Kummers Beute.

Da so das edle Mägdelein in der Veste saß,

Wo man sie sollte krönen, da gebot der König, daß

Ihr alle dienen sollten mit ergebnem Muthe; '

Die das leisten wollten, die mach er alle reich an Hab und Gute.

Da sprach Gerlind die alte, König Lndwigs Weib:

„Wann soll denn nun Gndrune Hartmnthens Leib,

Den jungen König edel mit Armen umschließen?

Er dars sich ihr vergleichen ; es sollte sie anch billig nicht verdrießen."
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Das erhörte Gndrun, die heimatlose Maid.

Da sprach sie: „Frau Gerlinde, es war euch auch wohl leid,

Solltet ihr den sreien, der euch so Viele

Der Freunde hätt erschlagen: ob euch Dem zu dienen wohl

gesiele?"

„Was nicht mehr zu wenden," sprach die Königin,

„Getrost soll man' das enden: drum nimm ihn immerhin,

Ich schwörs bei meinem Haupte, daß ich dirs immer lohne;

Und willst du heißen Königin, will ich dir gerne geben meine

Krone."

Sie sprach im Unmuthe: „Die will ich nicht tragen;

Von seinem großen Gute darsst du mir nicht sagen,

Daß ich den Recken sollte des Reichthums willen minnen.

Hier hoss ich nicht zu bleiben, ich sehne mich alltäglich weg von

hinnen."

Der junge Wirth im Lande , der König Hartmuth ,

Die Rede deucht ihn Schande, sie gesiel ihm gar nicht gut.

Er sprach: „Soll ich erwerben nicht die schöne Fraue,

So soll auch mir die Schöne keinen guten Willen zngetrauen."

Da sprach zu Hartmuthen die üble Gerlind:

„Der Weise weiß zu ziehen ein unberathnes Kind:

Wollt ihr mich, Herr Hartmuth, sie erziehen laßen,

So hoff ichs noch zu sügen, daß sie ihre Hochsahrt übt mil

Maßen."
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„Ich wills euch wohl vergönnen," sprach da Hartmuth,

„Soll ich es selbst nicht können, daß ihr das Mägdlein gut

Zu ziehen übernehmet nach euer beider Ehren:

Sie ist hier sremd im Lande: darum sollt ihr, Frau, sie gütlich

lehren."

Die schöne Gndrune, da Ers umsonst versucht,

Ließ da der junge König in seiner Mutter Zncht.

Der jungen Königstochter mnst es den Muth beschweren;

Auch wollte sie nicht glauben, wieste auch that, Frau Gerlindens

Lehren.

Da sprach die üble Teuselin zu der schönen Maid:

„Willst du nicht Frende haben, so must du haben Leid.

Blick um dich allenthalben, «ob Wer das von dir wende:

Du must mein Zimmer heizen und must mir selber schüren die

Brände."

Da sprach das edle Mägdlein: „Mch zwingt die Noth dazu,

Was ihr mir gebietet, daß ich daS Alles thu,

Es sei denn, daß mein Unglück Gott im Himmel wende;

Iedoch hat noch selten meiner Mutter Tochter geschürt die Brände."

Sie sprach: „Du must beginnen, mir wehre Tod es dann,

Was andre Königinnen gar selten noch gethan.

Deine große Hochsahrt will ich dir wohl verleiden,

Eh es Morgen Abend wird; ich laße dich von deinen Mägden

scheiden.
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„Du dünkest dich so vornehm, das ist leicht zu sehn,

Dir muß davon hier balde groß Herzeleid geschehn.

Deinen Sinn, den grimmen will ich dir wohl verleiden,

Von allen hohen Dingen soll alsbald Erniedrigung dich scheiden."

Zu Hose gieng im Zorne die üble Gerlind;

Sie sprach zu Hartmuthen: „König Hettels Kind

Will dich und deine Freunde immerdar verschmähen:

Eh ich das litte, wollt ich, daß wir sie nimmermehr hier bei uns

sähen."

Da sprach zu seiner Mutter Hartmuth der Degen:

„Wie auch das Kind gebare, ihr sollt sein gütlich pflegen,

Daß ich eurer Lehre immer danken müße;

Ich that ihr so viel Leides , mir zu dienen dars sie wohl verdrießen."

Da sprach Gerlind die Königin: „Was man ihr auch thut,

Sie will doch Niemand solgen: so störrisch ist ihr Muth,

Zwingt man sie nicht mit Härte, sie wird sich dir zum Weibe

Nimmermehr bequemen: die will ich brauchen, eh es unterbleibe."

Da sprach von Normandie der ausermählte Degen:

„Fran, nun laßt das schauen, daß ihr sie gütlich pflegen

Wollet mir zu Liebe, und zieht sie solcher Maßen,

Daß die Königstochter keine Feindschast möge zu mir saßen."
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Da gierig die arge Tenselin in ihrem Zorn geschwind

Zu der Hegelingen verwaistem Ingesind:

Sie sprach: „Ihr Jungsrauen, ihr sollt mm schassen gehn:

Was ich euch gebiete, den Dienst soll Iede versehn."

Da wurdeu so geschieden die schönen Mägdelein,

Daß sie einander lange musten sremde sein.

Die Herzoginnen hießen zuvor mit hohen Ehren,

Die musten Garn winden; man sah die Edeln bitters Leid be

schweren.

Flachs hecheln musten andre und spinnen Nacht und Tag

Ob königlicher Ahnen sich Manche rühmen mag.

Die das Gold in Seide nebst köstlichem Gesteine

Zu legen wohl verstanden, die musten Arbeit thun nun so gemeine.

Und Die die Allerbeste zu Hose sollte sein,

Der gebot man in der Veste, 'daß sie die Mägdelein

In Ortruns Kemenate das Waßer tragen hieße;

Hergart war sie geheißen; sie sollte ihres Adels nicht genießen.

Als eines Fürsten Tochter, der Burgen hatt und Land,

Muste sie den Osen heizen mit weißer Hand,

Wenn Gerlindens Frauen in die Stube gierigen:

Doch durste sie nicht hoffen, daß sie ihre Dienste wohl empsiengen.
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Darunter war auch Eine von Galizienland,

Die ihr Unstern hatte von Portngal gesandt.

Sie war gen Hegelingen mit König Hagens' Kinde

Von Irland einst gekommern nun war sie in der Normandie

Gesinde.

Nun hört aber Wunder von ihrer großen Noth:

Die geringste Dieustmagd , was ihr Die gebot,

Sie muste Alles leisten, was die sie schaffen hießen:

Sie sollten hoher Ahnen in der Normannen Lande nicht genießen.

Knechtische Dienste, das ist sicher wahr,

Thdten so die Frauen drei und ein halbes Iahr,

Bis Hartmuth der König von dreien Heerreisen

Zu seinen Landen heimkam: da dienten immer noch die armen

Waisen.

Da ließ sich Hartmuth zeigen das edle Mägdelein:

Wohl mocht es an der Farbe der 'Schönen sichtbar sein ,

Man gewähr ihr selten Gemach und gute Speise;

Man ließ es sie entgelten, daß sie lebt' in tugendlicher Weise.

Da sie ihm gieng entgegen, der junge König sprach:

„Gndrun, schöne Fraue, du lebst doch mit Gemach,

Seit ich und meine Degen schieden aus dem Lande?"

Sie sprach: „Ich muß hier dienen, daß ihr Sünde habt daran

und Schande."
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Da sprach aber Hartmuth: „Wie habt ihr so gethan,

Gerlinde, liebe Mutter? Ich besahl sie euch doch an,

Sie guädig zu behüten, daß ihr des Herzens Schwere

Durch gütliche Pflege in diesem Lande doch erleichtert wäre." '

Da sprach die Wölsische: „Wie konnt ich beßer ziehn

Diese Tochter Hettels? Ich bracht es nie dahin,

Mit Gebieten noch Verbieten konnt ich eS nicht erlangen,

Daß sie nicht oftmals schmähend wider dich nnd all die Deinen

sich vergangen."

Da sprach wieder Hartmuth: „Sie zwang die große Noth:

Wir schlngen ihr die Freunde, so manchen Ritter, todt;

Wir machten zur Waisen Gndrun die hehre;

Ihren Vater schlng mein Vater: wohl mag man leicht mit Worten

sie versehren."

Seine Mutter sprach da wieder: „Sohn, glaube mir sttrwahr,

Und wenn wir Gndrunen flehten dreißig Iahr,

Mit Besem kaum mit Ruthe wär sie dazu zu bringen,

Daß sie bei dir läge; nicht andre Weise giebt es sie zu zwingen."

Sie sprach zu Hartnmth endlich: „Ich will sie sürderhin

Immer beßer pflegen." Da versah der Degen kühn

Dessen sich mit Nichten, daß sie an allen Enden

Nur schlechter ward gehalten: der Armen leider mocht es Niemand

wenden.
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Hin gieng Gerlinde wieder wo sie sie sitzen sand,

Sie sprach zu Gndrunen von Hegelingenland:

i „Willst du dich, ^schönes Mägdlein, beßer nicht bedenken,

Dn must mit deinem Haare den Staub vc,n Schemeln streichen

und von Bänken.

„Meine Kemenate, das will ich dir sagen,

Must du mir dreimal kehren an jeglichem Tage,

Und must auch das Feuer mir zünden darinnen."

Sie sprach: „Das thu ich Alles, eh ich statt meines Liebsten

Iemand minne."

Gutwillig that sie Alles was man sie leisten hieß:

Wie wenig die edle Magd das unterließ!

Sieben Iahre muste sie solcher Arbeit walten

In dem sremden Lande; sie ward nicht wie ein Königskind gehalten.

Als es dem neuen Iahre zu nahen nun begann,

Hartmuth der weise hub zu denken an,

Ihm und seinen Freunden war es große Schande,

Daß er nicht die Krone trüg und König hieß' in seinem Lande.

Er kam vom Streit geritten heim mit seinem Bann,

Da ihm Mnth und Stärke hohen Preis gewann:

Da wähnt' er, daß die Schöne ihn billig minnen sollte,

Die er vor allen Maiden zur Geliebten gerne haben wollte.
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Als er nun saß und ruhte, der Held sie bringen hieß.

Selten gute Kleider sie Gerlind tragen ließ;

Auch schlng sie ost die Schöne. Was nun der Held begehre,

Das schus ihr wenig Sorge: sest hielt sie stäts an Tngend und an

Ehre.

Da riethen seine Freunde, ob es lieb ob leid

Seiner Mutter wäre, daß er die schöne Maid

In seinen Willen brächte, wie er es möcht erreichen:

So möcht ihm mit der Frauen manche liebe Stunde noch ver

streichen.

Nach seiner Freunde Rothe gieng er hin und sand

Sie in der Kemenate: er nahm sie bei der Hand

Und sprach': „Ihr sollt mich minnen, Mägdlein auserkoren,

Die Krone hier gewinnen: euch dienen Alle, die mir Treu ge

schworen."

Da sprach das schöne Mägdlein: „So ist mir nicht zu Muth:

Die böse Gerlinde so viel zu Leid mir thut,

Mich mag nicht gelüsten nach eines Necken Minne:

Ihr und all den Ihren bin ich seind aus ganzen Herzens Sinne."

„Das ist nur leid," sprach Hartmuth; „wenn ichs versühnen kann

Was meine Mutter Gerlind euch hat zu Leid gethan,

Ich will es euch vergüten, das sollt ihr sicher schauen."

Da sprach das edle Mägdlein: „Ich will euch nun und nimmer

mehr vertrauen."

Simrock> Gurru». >ä
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Da sprach der junge Hartmuth von Normandie dem Land:

„Ihr wißt wohl, Gndrune, es dient meiner Hand,

Das Land und die Burgen und all das Volk darinne:

Wer will darum mich hängen , wenn ich euch doch zu meiner Braut

gewinne ?"

Da sprach Hettels Tochter: „Ihr thatet übel dran;

Mich socht noch keine Sorge, in Treuen, darum an.

Es sprächen andre Fürsten, hörten sie die Märe,

Daß Konig Hagens Enkelin in Hartmuths Landen geschändet wäre."

„Was srag ich was sie thäten?" sprach da Hartmuth.

„Wenn es euch alleine, Herrin, deuchte gut,

So wollt ich mit euch gerne tragen Königskrone."

Sie sprach: „Seid ohne Sorgen, daß ich eure Minne jemals lohne.

„Ihr wißt wohl, Herr Hartmuth, wie es damit bewandt,

Wie ihr mir habt geschadet durch eure starke Hand,

Als ihr dort mich sienget und sühret mich hindannen:

Wie übel eure Recken da gethan an meines Vaters Mannen.

„Auch ist es unverborgen und thnt mir leid genng,

Daß euer Vater Lndwig meinen Vater schlng:

Wenn ich ein Ritter wäre, dasür müst ich ihn strasen,

Getraut' er mir zn nahen: sollt ich nnn bei seinem Sohne schlasen?
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„Es hat noch stäts' die Sitte gegolten bisheran,

Keine Frane sollte nehmen einen Mann

Als mit beider Willen: so wollt es Recht und Ehre."

Nock) trug um ihren Vater großes Leid Gndrune die hehre.

Da sprach in großem Zorne der Recke Hartmuth:

„So kümmert es mich wenig was man euch auch thut,

Da ihr doch die Krone mit mir verschmäht zu tragen:

Ihr sindet was ihr suchet, zu Lohne solls euck, werden alle Tage."

„Den Lohn will ich verdienen, wie ich gethan bisher:^

Was ich auch schassen mnste sür Hartmuthens Heer

Und Gerlindens Frauen, seit Gott mein hat vergeßen,

Das litt ich Alleö gerne ; mein Herz hat doch Kummer unermeßen."

Es beßer zu versuchen ließ man zu Hos heran

Gehn die schönen Frauen; ein Mägdlein wohlgethan

Sollte nun mit Güte, sie und ihr Gesinde,

Die arme Gndrun zwingen, daß sie sich endlich willig ließe sinden.

Da sprach mit klaren Worten der Degen Hartmuth:

„Ich wills euch reichlich lohnen, Schwester, wenn ihrs thut,

Wenn ihr dazu mir helset, daß Gudrun die hehre

Ihres großen Leids vergeße und nicht länger ihre Klage währe."
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Da sprach von Normandie Ortrun das Kind"

„Ich will ihr immer dienen mit Allen, die hier sind,

Daß sie des Leids vergeße: mein Haupt will ich ihr neigen;

Ich und meine Maide dienen ihr, als wären wir ihr eigen."

Da begann ihr der Güte das Mägdlein Dank zu sagen:

„Daß ihr mich so gerne die Krone sähet tragen

Bei Hartmuth dem Könige und in Ehre blühen,

Das lohn ich euch mit Treue; doch muß ich lernen mich in Heimweh

mühen."
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Einundzwanzigstes Abenteuer.

WieGudrun w a s ch e n m u fl e.

Da bot man Gndrunen Burgen und Land: ,

Als sie das nicht wollte, da muste sie Gewand

Waschen alle Tage vom Morgen bis zur Nacht;

Darob verlor Herr Lndwig den Sieg mit Herwig in der Schlacht.

Sie baten Gndrunen jetzo auszustehn,

Das edle Mägdlein ließen sie hin mit Ortrun gehn,

Daß sie der Ruhe psläge und tränke guten Wein.

Da sprach die Entsührte: „Ich will nicht Königin sein.

„Ihr wißt wohl, Herr Hartmuth, was ihr im Sinn auch tragt,

Man hat mich einem Konig verlobt und zugesagt

Längst mit sesten. Eiden zum ehlichen Weibe :

Es sei denn, daß er sterbe, so lieg ich nie bei eines Andern Leibe."
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Ha sprach der König Hartnmth: „Ihr quält euch ohne Noch:

. Niemand mag uns scheiden , es thu es denn der Tod.

Ihr sollt mit holden Sitten bei meiner Schwester weilen:

Ich weiß sie wird sich mühen allen euern Kummer auszuheilen."

Hartmuth wähnen wollte, daß ihr stätes Leid

Noch beschwichtgen sollte der Schwester Freundlichkeit.

Die Alles mit ihr theilte, was sie ihr mochte bringen.

Sie gedachten beide, noch würd es ihnen wohl mit ihr gelingen.

Sie begann zu grüßen wer ihr Dienste bot;

Ortrun saß ihr zu Füßen: ihre Farbe roseuroth

Ward in kurzen Zeiten von Trank und von Speise :

Man gab ihr stäts' das Beste: da war die arme Gndrun nicht so weise,

Wenn sie der König grüßte und es ihr gütlich bot,

Daß es ihr Leid versüßte: sie gedachte stäts der Noth,

Die sie und ihr Gesinde litt im sremden Lande:

Mit Reden ungelinde rächte sie an Hartmuth Noth und Schande.

Das that sie so lange bis es ihn verdroß.

Da sprach er: „Frau Gndrun, wißt, daß ich Genoß

Wohl bin dem. Fürsten Herwig, sür dessen Weib zu gelten

Ihr euch zur Ehre zählet: allzu heftig strast mich euer Schelte».



„Wolltet ihr das laßen, das war uns beiden gut.

Leid ist mir ohne Maßen, so Wer euch Leides th,tt

Und euch damit beschweret das Herz und die Sinnen:

Wie seind ihr mir anch wäret, ich ließ euch gern die Krone hier

gewinnen."

Hin zu seinen Mannen gieng,da Harlmuth

Und bat sie, sie sollten des Landes haben Hut

Und aller seiner Ehren: er gedacht in seinem Sinne,

„Man haßt mich so hestig, daß ich zuletzt den Schaden noch ge

winne."

Da ließ sie wieder dienen die böse Gerlind:

Nie durst im Fraueusitze ruhn das schöne Kind;

Die man bei Fürstenkindern, wenn es dem Recht nach gienge,

Immer sollte suchen , die sand man bei den Niedern und Geringen.

Mit wölsischem Sinue, sprach ihr die Alte zu:

„Nun will ich, daß mir Dienste die Tochter Hildens thu:

Da sie unbesiegbar wähnt den starren Willen,

So muß sie mir dienen und gehorsam mein Geheiß ersüllen."

^Da sprach das edle Mägdlein: „Was ich dienen mag

Mit Willen und mit Händen bei Nacht und bei Tag,

Das will ich Alles sleißig jederzeit verrichten,

Da mich das Unglück zwinget aus lieber Freunde Nähe zu ver-

. zichten."
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Da sprach die böse Gerlind: „Du sollst mein Gewand

Tragen alle Tage hinnieder an den Strand

lind sollst es da waschen mir und dem Gesinde

Und sollst wohl Acht haben , daß man dich keine Weile müßig sinde."

Da sprach die edle Iungsrau: „Miche Königin,

So schasst, daß man mich lehre, wie ich mich darin

Anzustellen habe, daß ich euch wasche Kleider.

Mich soll nicht Wonne laben, so wollt ich denn, ihr thätet niir

noch leider.

„Nun heißet mich es lehren, da ich euch waschen soll.

Ich weiß mich nicht so vornehm, ich könnt es gerne wohl,

Da ich damit verdienen soll meine Speise:

Ich versag es Niemand." Die arme Gndrun die war doch wohl

weise.

Sie hieß sie, einer andern Waschsrau das«^ewand,

Die sie da lehren sollte, tragen aus den Strand.

Nun muste sie erst dienen mit ängstlichem Harme;

Dem widerstand da Niemand: so quälte Gerlind Gndrun die arme.

Vor Lndwigs Burg im Felde lehrte man sie da.

Sie diente so den Helden, niemand sern und nah

Wusch so gut die Kleider in Normandie dem Lande.

Ihren Iungsraun ward nie leider, als die sie dienen sahen bei

dem Strande.
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Nun war darunter Eine, auch eines Königs Kind,

Wie all die andern klagten, war gegen Sie gelind.

Diese niedre Arbeit gieng ihnen allen nahe,

Als sie die edle^Iungsrau so jämmerlich die Kleider waschen sahen.

Da sprach aus treuem Herzen Hildburg die Magd :

„Es mag uns alle schmerzen, Gott sei es geklagt,

Die mit Gndrun kamen her zu diesem Lande:

Der wir Alle dienten, nun steht sie selber waschend an dem Strande."

Das erhörte Gerlind, die sprach erzürnt zu ihr:

„Willst du, daß deine Herrin nicht also diene hier,

So sollst du sie des Dienstes allzeit überheben."

„Ich thät es gern," sprach Hildburg „sür sie, wollt ihr mir Er

laubnis geben.

„Ihr sollt bei Gott im Himmel, meine Frau Gerlind,

Sie nicht alleine laßen: sie ist ein Königskind.

Auch mein Vater trng die Krone ; doch will ichs gern vollbringen :

Laßt mich mit ihr waschen ! so mag uns übel oder wohl gelingen.

„Mich erbarmt die Hehre, leid ich auch selber Noth:

Eiust trng sie hohe Ehre, nach Gottes Gebot;

Die reichsten aller Könige waren ihre Ahnen.

Ihr Dienen ziemt hier übel; doch laß ich ihr zu helsen mich nicht

mahnen."
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Da sprach die Hose Gerlind: „So wird dir oftmals weh:

Wie hart sei der Winter, du must aus den Schnee,

lind mnst die Kleider waschen in den kühlen Winden,

Wenn du oft dich gerne im geheizten Zimmer liefest sinden." ,

Sie konnt es kaum erwarten bis der Abend kam:

Da sand die edle Gndrun Trost in ihrem Gram.

Bald gieng Frau Hildburg zu ihr in 'eine Kammer:

Da klagten sie sich beide über ihren Dieust den großen Iammer.

Hildburg die hehre weinend zu ihr sprach:

„Wohl muß mein Herz beschweren dein großes Ungemach.

Ich erbat es von der Tenselin, daß du nicht alleine

Waschest aus dem Grieße: ich will es mit dir tragen im Vereine."

Da sprach die Heimatlose: „Das lohne dir Christ,

Daß du meines beides also traurig bist.

Willst du mit mir waschen, das kommt uns wohl zu Gute,

Es kürzt uns die Weile, uns ist auch desto beßer zu Muthe."

Als sie.ihr erlaubten, daß sie das Gewand

Mit der Frendeberaubten an des Meeres Strand

Tmgen durst und waschen in ihrem großen 5!eide,

Wieviel die Andern thaten, noch mehr zu waschen sanden diese

beiden.
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Wenn ihr Ingesinde dazu die Muße sand,

Sie weinten nicht gelinde, wenn sie an dem Strand

Die beiden waschen sahen: laut hörte man sie klagen,

Die selber Arbeit hatten, es mag aus Erden Niemand mehr er

tragen.

Das währte so lange, das ist sicher wahr,

Daß sie waschen musten wohl sechstehalb Iahr

Und schassen weiße «Kider Hartmuthens Helden:

Nie wurde Frauen leider: sie standen jämmerlich im sreien Felde.



<-«z 236 F«> im« - IMZ.

Zweiundzwanzigfies Abenteuer.

wie Hilde nach ihrer Tochter heerfah rtete.

9!un laßen wirs bewenden wie sie dienten hie

Den Frauen und den Helden. Frau Hilde hatte nie

Derweile den Gedanken gelaßen aus dem Sinne,

Wie sie die liebe Tochter aus dem Lande Normandie gewinne.

Sie hatte zimmern heißen bei des Meeres Flut

Sieben starke Kiele, die waren sest und gut,

Und zwei und siebzig neue schön gebaute Schalten,

Mit allem ausgerüstet was eine, soll zu Trutz und Schutz ent

halten.

Vierzig Galeiden hatte sie aus dem Meer, ^

Das war ihr Angenweide; sie sorgte sür ein Heer,

Das sie senden wollte: dem hatte sie auch Speise

Mit Fleiß genng erworben ; sür ihre Helden sorgte wohl die weise.
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Es nahte mm dem Iahre, da sie aus der See'

Zu Ienen wollten sahren, die in der Fremde Weh

Und großen Iammer litten mit Niedern Arbeiten:

Da ließ die schöne Hilde ihren Boten neue Kleider bereiten.

Es war zu Weihnachten, da kündete sie den Tag

Denen die gerne rächten Hettels Tod und Schmach.

Sie ließ es entbieten den Freunden und den Mannen,

Daß sie aus Lndwigs Landen ihr die liebe Tochter sührten rannen.

Da sandte sie zum Ersten zu Herwig hindann

Die Boten, ihn zu Mahnen und Die in seinem Bann,

Wie sie geschworen hätten zu Denen eine Reise,

Die den Hegelingen hinterlaßen manchen reichen Waisen.

Da eilten Hildens Boten in Herwigens Land:

Er wuste wohl, warum sie ihm waren zngesandt.

Entgegen gieng er ihnen , die er von sern sah kommen.

Er empsieng sie sreundlich als er Hildens Botschast vernommen.

„Ihr wißt wohl, Herr," sprach Einer, „wie es damit bewandt,

Was all das Volk geschworen hat in Hegelingenland.

Euch glaubt der Fahrt Frau Hilde vor allen andern willig:

Gndrunens Entsührnng erbarmt wohl Niemanden so billig."
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Da sprach der edle Ritter : „Wohl weiß ich wies bestellt ,

Wie der srevle Hartmuth mein Lieb gesangen hält,

Weil sie ihm versagte und mich zum Freund erkor,

Und wie darum Fran Gndrun ihren Vater Hettel verlor.

„Du Bote sollst Frau Hilden meine Grüße sagen:

Wohl will ich es von Hartmuth nimmermehr ertragen,

Daß er meine Herrin so lange hält gesangen:

Mehr als anders Iemand muß Mich solcher Arbeit verlangen.

„Ihr und dem Gesinde sollst du Bote sagen,

Daß ich nach Weihnachten in sechsundzwanzig Tagen

Zn den Hegelingen reite mit dreitausend Mannen."

Da säumt' er sie nicht länger: Frau Hildens Boten schieden von

dannen.

Da schickte sich zum Streite Herr Herwig eilends an

Mit Solchen, die in Kämpsen ost kühne That gethan.

Da rüstet er zur Reise Die mit ihm sahren wollten,

In des Winters Eise dieses Krieges mit ihm pflegen sollten.

Hilden der schönen wär der Hilse Noth:

Hin zum Land der Dänen die Königin entbot:

Nicht länger säumen sollten nun die schnellen Degen,

Die zu den Nonnannen wollten ziehn der schönen Gndrnn wegen.
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Er war des Königs Vetter, daß er und all sein Bann

Ihrer lieben Tochter ließen sich erl armen:

Die wollte lieber sterben , eh sie läg in König Hartnmths Annen.

Da sprach der kühne Dengen: „Frau Hilden sollst du sagen,

Daß ich es sühnen wolle mit manches Weibes Klagen;

Ich komme zu ihr igerne, ich nnd mein Gesinde:

Man hört es noch beweinen dort im Land von mancher Mutter

Kinde.

„Dazu sollt ihr ferner meiner Herrin sagen,

Daß ich ihr gerne komme binnen wenig Tagen,

Und wie nach diesem Kriege mein Herz verlangend ringe;

Daß ich meiner Helden zehntausend aus dem Dänenlande bringe."

Die Bote nahmen Urlaub von ihm und zogen dann

Gen Waleis in die Marke, wo sie mit seinem Bann

Den reichen Markgrasen, Morungen sanden:

Er sah die Boten gerne und empsieng sie sroh in seinen Landen.

Da sprach der Degen Irold: „Nun ist mir wohl bekannt,

. Daß ich in sieben Wochen gen Hegelingenland

Soll mit Recken reiten, so viel ich möchte bringen.

Das will ich gerne leisten, wie meinen Recken dort auch mag ge

lingen."
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Da ließ Morung kund thun im Holsteinerland,

Nach ihren Freunden habe Frau Hilde gesandt:.

Es komme nun zur Heersahrt: ras that man kund den guten.

Auch sagte man die Märe von Dänemark dem kühnen Frute.

Da sprach der Ritter bieder: „Ich ziehe Ferne dar

Und hole sie wieder: es sind nun dreizehn Iahr,

Daß wir die Heersahrt zu den Normannen schwuren,

Und Hartmnthens Freunde von uns hin mit Gndrunen suhren."

Wohl dachte sich es Wate, der Held von Sturmland;

Mit seiner Hüls er nahte, war gleich ihm nicht bekannt

Was die Königin entboten von den Hegelingen;

Doch eilt' er was er konnte manchen guten Ritter hinzubringen.

Sie schickten sich zur Heersahrt all mit Emsigkeit.

Waten von Sturmland sah man bald bereit

Wohl mit tausend Helden, Freunden und Gesellen,

Womit er Hartmuthen von Normandie gedachte nachzustellen.

Die heimatlosen Frauen waren schlimm bewahrt

Dort bei Gerlinden; nur Frau Hergart —

So hieß darunter Eine — mit des Königs Schenken

Pslag die hoher Minne: sie mochte wohl aus Herzogskronen denken.
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Das beweinte manchmal der schönen Hilde Kind;

Auch weiß ich, daß sie Schaden einst selbst davon gewinnt,

Daß sie nicht mit ihnen den Kummer tragen wollte:

Gudrun sragte wenig was ihr einst davon geschehen sollte.

Das Volk war unmüßig, ich that es euch schon kund;

Doch schien es kaum zu sruchten, wie sie noch zur Stund

Sich beslißen hatten im Hegelingenlande:

Da riethen ihre Helser , daß man nach Gndruns Brnder Ortwein

sandte.

Die Boten ritten eilends hin gen Ortland,

Wo man aus dem Plane den jungen Degen sand

Bei einem breiten Fluße, wo viel der Vögel slogen:

Da war mit seinem Falkner der stolze König aus die Iagd gezogen.

Als sie die Boten sahen, da sprach er gleich zur Hand:

„Da seh ich Leute nahen, die hat nach uns gesandt

Hilde meine Mutter: ihr Helden viel vermeßen,

Die Königin wird wähnen, daß wir der Heersahrt wären vergehen."

Die Falken ließ er fliegen , da ritt er schnell hindann ,

Wo der edle Iüngling bald trüben Muth gewann,

Als er die Boten grüßte; wie bald sie ihm gestanden,

Daß sie zu allen Zeiten die edle Königin weinend sanden.

Simrock. Gudrun. 16
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Nun laße sie ihn grüßen mit getreuem Muth,

Und sragen, wie gesonnen war der Degen gut?

Wieviel er seiner Mannen gedächte hinzubringen?

Sie sollten heersahrten zu den Normannen von den Hegelingen.

Da sprach der Degen Ortwein: „Ich weiß, du redest wahr:

Ich will von hinnen sühren in einer breiten Schar

Viel der guten Helden: mit zwanzig tausend Mannen

Will ich zu ihnen stoßen, käm ihrer Keiner jemals auch von damten."

Da sah man aller Enden reiten in das ?and

Nach welchen ihre Boten die Königin gesandt.

Hier slißen sie sich Alle, Frau Hilden wohl zu dienen;

Es waren sechzigtausend oder mehr, die ihr zn Hüls erschienen.

Von Waleis der Marke Boote sest und gut

Hatte Morung der starke sechzig aus der Flut:

Soviel die aus den Wogen zu den Hegelingen

^eute tragen mochten, die sollten Gndrun helsen wiederbringen.

Man bracht auch reiche Schisse daher von Ortland;

Die Rosse die sie ritten und all das Gewand

Fand man wohl zu loben, das die Degen trugen,

So auch Helm' und Schwerter: sie gesellten sich gar ritterlich dem

Znge.
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Man schätzte nach den Schilden wie viel es mochten sein,

Die der schönen Hilde das edle Mägdelein

Sollten wiederbringen aus Normandie dem Reiche:

Es waren siebzig tausend ; allen ließ sie edle Gaben reichen.

Wer da war gekommen oder noch zu Hose kam,

Die schöne Frendenlose es wohl in Obacht nahm,

Sie gieng ihm entgegen, ihn einzeln zu empsangen;

Die auserwählten Degen ließ sie all in schönen Kleidern prangen.

Hildens Kiele waren wohl bereit dazu,

Und ob sie sollten sahren schon Morgen in der Fruh,

Die löblichen Gäste dursten sich nicht schämen.

Doch eh's an nichts gebräche, wollten sie die Fahrt nicht unter

nehmen.

Die Wassen hieß Frau Hilde zu den Schiffen tragen

Und der guten Helme viel aus Stahl geschlagen;

Weiße Halsbergen wohl sür sünshundert Mannen,

Zu dem was sie schon hatten, ließ sie den Helden sühren von dannen.

Ihre Ankerseile waren von sester Seide gut

Und gar reich die Segel, womit sie über Flut

Äom Hegelingenlande zu den Normannen wollten,

Die Hilden ihrer Frnnen die schöne Gndrun wiederbringen sollten.
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Ihre Anker waren von Eisen nicht geschlagen,

All aus Glockeuspeise gegoßen, hört ich sagen;

Mit spanischem Messing waren ste gebunden,

Daß die guten Helden nie vom Maguetstein würden überwunden.

Hilde die schöne manche Spange bot

Waten und den Seinen: das musten mit dem Tod

Der Helden viel entgelten, als er den Hegelingen

Aus Hartmuthens Veste die schöne Iungsrau sollte wiederbringen.

Da hörte man Frau Hilden inständigst bitten

Die kühnen Dänenhelden: „Was ihr bisher gestritten

Habt in Völkerschlachten, das will ich euch vergelten:

Folgt meinem Fahnenträger, so sehlet ihr der rechten Straße selten."

Sie sragten, wer der wäre: „DaS mach ich euch bekannt:

Es ist der kühne Horand, der Held von Danenland;

Seine Mutter war die Schwester Hettel des reichen:

Wollt ihr ihm vertrauen, so sollt ihr nie im Kampse von ihm

weichen.

„Ihr sollt auch nicht vergeßen des lieben Sohnes mein,

Er ist ein Held vermeßen, der junge Ortwein;

Er zählt erst zwanzig Iahre und wuchs noch kaum zum Manne;

Kommt er in Gesahren, so helset, gute Recken, ihm von dannen."



Uli- III«

Sie wolltens gerne leisten, waren sie dabei,

Sprachen da die Meisten: er käme schadensrei

Wohl zum Heimatlande, solg er ihren Bitten.

Da war der kühne Ortwein wohl versorgt trotz seinen jungen Sitten.

Da ward so viel zu Schiffe gesührt und getragen , ,

Daß euch das Wunder Niemand zu Ende inMte sagen.

Sie begehrten Urlaub zu Fahrt und Fährlichkeiten :

Da bat die schöne Hilde Gott im Himmel, daß er sie geleite.

Mit ihnen suhren Viele, deren Vater war erschlagen:

Die kühnen Waisen wolltens von den Feinden nicht ertragen.

Auch weinten viel der Frauen bei den Hegelingen:

Wann ihnen Gott im Himmel die lieben Kinder möchte wieder

bringen.

Sie konnten es nicht Alles

Und wollten auch die Leute

Sie huben sich von dannen

Da sie zu Schisse giengen,

in ihrem Sinn ertragen

nicht länger laßen klagen:

mit großem Frendeuschalle.

die guten Ritter sangen Lieder Alle.

Als sie von dann?n sichren und der Abschied war geschehn,

Da sah man viel der Frauen noch in den Fenstern stehn.

Sie begleiteten mit Angen so sern sie immer konnten

Von der Burg zu Matelane die Helden, die so kühne Fahrt be-

gonnten.
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Ihre Mastbäume krachten, ihnen kam der rechte Wind,

Daß sich die Segel blähten. Mancher Mutter Kind

Fuhr hin im Verkauen, er solle Ehr erwerben'

Die mochten sie wohl schauen ; doch auch Beschwer und Mancher

bittres Sterben.

Was serner sich begeben weiß ich nicht Alles ganz,

Doch jener König des Karadinerlands,

Der suhr mit seinem Volke den Recken entgegen:

Er bracht ans seinem Lande wohl zehntausend schnelle Degen.

Wo einst die Schlacht gewesen aus dem Wülpeusand,

Der war dazu erlesen, daß aus jedem Land

Sich dort versammeln sollten die beiden Königsheere.

Das Kloster hatte Inng und Alt bedacht: es mochte wohl die

Schätze mehren.

Die von den Schissen waren gegangen in der Bucht,

Die hatten bald die Gräber der Väter ausgesucht:

Da sühlten sie zur Rache sich so entslammt, sie wollten

Es auch dem Feind nicht schenken, wenn sie ihm je im Kamps

begeguen sollten.

Des Moorlandes 'König ward empsangen wohl.

Vier und zwanzig Boote bracht er der Leute voll,

Dazu so viel der Speise, daß sie in zwanzig Iahren

Nicht Mangel haben konnten: sie wollten der Normannen auch

nicht sparen.



II«-»!». ^ 2^7

Sie ließen das Gestade sobald sie nur hindann

Konnten mit den Schiffen; doch beider Heer gewann

Mancherlei Beschwerden aus den breiten Fluten:

Was hals, daß sie nun sührte der alte Wate und der Däne Frute?

Ihnen kamen Gegenwinde, die verschlngen aus der Sie

Das edle Ingesinde; den armen wurde weh.

Mit tausend Seilen konnten sie den Grund nicht sinden;

Ihre besten Schissleute sah man weinen und die Hände winden.

Zu Givers vor dem Berge lag Frau Hildens Heer:

Trotz ihrer guten Anker, in das sinstre Meer

Hatten ihre Schiffe Maguete doch gezogen;

Ihre guten Segelbänme sah man alle krumm gebogen.

Als das Volk mit Weinen dem Jammer sich ergab,

Da sprach der alte Wate: „Senken wir hinab

In die grundlosen Wellen uusrer Anker Schwere:

Man sagt von manchen Dingen , dabei ieb nnterweilen lieber .wäre.

„Da h,er unbeweglich liegt der Köngin Heer,

Und so ties verschlagen ward in das sinstre Meer

Von Kindesbeinen hört ich eine Schiffermäre,

Daß zu Givers in dem Berge ein weites Konigreich beschloßen wäre.
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„Da leben schön die Leute; auch sei so reich ihr Land,

Aus des Waßers Grunde von Silber sei der Sand,

Mit dem sie Burgen mauern: was sie da Steine nennen,

Sei des besten Goldes, so daß sie Armut dort zu Land nicht

kennen.

„Ferner hört ich sagen — Gott schus manch seltsam Werk —

Wen die Maguete zögen an den Berg,

Könn es Der erwarten bis sich andre Winde heben,

Mit all den Seinen mög er immerdar im Uebersluße leben.

„Vertraun wir uusrer Speise, und wenn der Wind sich kehrt,"

Sprach Wate der weise, „so haben wir beschwert

Uusre guten Schisse derweil mit edeln Steinen:

Kommen wir zurücke, so mag daheim uns lang die Frende scheinen."

Da sprach der Däne Frute: „Eh mir die Galee

An meinen Fahrtgenoßen schüse Herzensweh,

Wollt ich mit tausend Eiden alles Gold verschwören,

Nur .daß wir aus den Angen mit gutem Winde diese Burg ver

lören."

Die sich Christen nannten sprachen ihr Gebet;

Unterdessen lagen unbewegt und stät

Die Schisse, wo nicht länger, vier lange Tage.

Sie kämen nie von dannen, das war der Hegelingen Furcht und

Klage.
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Ter Nebel verzog sich, als es Gott gebot:

Auch stillten sich die Wellen: da schwand die große Noth,

Durch das dichte Dunkel sahen sie die Sonne;

Ein Westwind auch erhob sich: da war ihr Kummer allermeist

zerronnen.

Der trieb in kurzer Weile sie zu Givers von dem Berg

Wohl sechsundzwanzig Meilen: sie mochten Gottes Werk

Und seine schnelle Hülse wohl daran gewahren.

Wate und sein Gesinde war zu nah an den Maguet gesahren.

Sie waren nun wieder in fließender Flut.

Sie entgalten nicht der Sünden, erleichtert war ihr Mulh

Der allerschwersten Sorge ; Gott ließ sie nicht verkommen.

Die Schisse waren grade Normandie dem Lande zngeschwommen.

Da hub sich aber wieder neuer Noth Beschwer:

Die Schisswände krachten, es schwankten hin und her

Die schwebenden Kiele aus dem empörten Meere.

Da sprach der Degen Ortwein: „Wir müßen theuer kausen uusre

Ehre."

Da ries der Schisser Einer: „Weh uns dieser Noth!

Was lagen wir zu Givers nicht vor dem Berge todt!

Wen Gott will vergeßen, wie soll sich der behüten?

Ihr Helden vermeßen, das Meer will wieder toben und wüthen.



Da ries vom Dänenlande der kühne Horand:

„Seit gutes Muths, ihr Helden, mir ist wohl bekannt,

Der Sturm wird uns nicht schaden, es sind nur Westwinde."

Des sreute sich der König von Karadie und all das Heergesinde.

Horand der schnelle klomm iu den Mastkorb aus

Und übersah die Wellen; da ließ er sreien Laus

Den Blicken in die Weite: dann sprach der edle Degen:

„Wir mögens wohl erwarten; schon steuern wir der Normandie

entgegen."

Die Segel ließ man nieder überall im Heer.

Da sahen sie vor ihnen einen Berg im Meer

Und sahen vor dem Berge weiten Wald sich breiten:

Dahin die Fahrt zu richten rieth der alte Wate seinen Leuten.
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Dreiundzwanzigstes Abenteuer.

Wie sie in den Hufen Kamen und nach Normandie

fuhren.

Sie suhren von dem Berge an diesen Wald heran,

Doch musten Vorsicht brauchen die Recken wohlgethan:

In den Grund des Meeres ließ man die Anker senken.

So lagen sie verborgen im Walde eh der Feind es mochte denken.

Sie stiegen auszuruhen vom Schisse an den Strand,

Wo sich viel Genüge nnd manches Labsal sand.

Frische kalte Brunnen, die sloßen in dem Tann

Von dem Berge meder: sroh ward mancher waßermüde Mann.

Derweil der Ruhe pflegend die Leute sollten liegen,

Da war der Degen Jrold aus einen Baum gestiegen

Von unmäßger Höhe: er hosste zu erschauen,

Wohin sie ziehen sollten: da sah er Normandie und ihre Gauen.



„Nun sreut euch, Jünglinge!" so sprach der junge Mann,

„Meine Sorge wird geringe, denn meine Angen sahn

Wohl sieben stolze Psalzen, dazu den Saal, den reichen.

Morgen noch vor Mittag mögen wir die Normandie erreichen."

Da sprach der weise Wate: „So tragt uns aus den Strand

Die Wassen und die Schilde und all eur Streitgewand.

Zeigt euch selbst umnüßig und heißt die Knechte dienen,

Reitet zu die Rosse und laßt euch Helm und Panzer schnell b>

riemen.

„Steht einem und dem andern das Kleid nicht nach Gebühr,

Des er bedars zum Streite, so weiß ich Rath dasür:

Fünshundert Panzerhemden hat die Köngin Hilde

Mit uns hieher gesendet: die geben wir den guten Rittern milde."

Die Rosse zog man eilends zu ihnen an den Strand,

Und was man guter Decken und Couvertüreü sand,

Die versuchten aus den Rossen Ritter und Knechte,

Welches ihnen passe; da nahm sich jeglicher das ihm gerechte.

Auch ließ man sie ersprengen die Rosse bei dem Strand,

Die Breite und die Länge, wobei sich manches sand,

Die zu träge waren und nicht mehr konnten springen,

Weil sie sich steis gestanden; Wate ließ sie in die Kühle bringen.
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Sie ließen Feuer zünden; edle Speise gut,

Die beste die zu finden war bei der Meeres Flut,

Ließ man den weitgesahrnen Gästen zubereiten.

Sie dursten noch so balde kein Gemach sich hossen zu erstreiten.

Bei Nacht ward ihnen Ruhe bis an den nächsten Tag.

Wate und Herr Frute Rath mit dem König pslag:

Sie hielten Sondersprache aus dem wilden Strande,

Die ihre Burgen brachen, wie sie Denen lohnten hier zu Lande.

„Wir wollen Boten senden," sprach da Ortewein,

„Daß wir Kunde hören von der Schwester mein

Und den Entsührten allen, ob noch die Mädchen leben:

Wenn ich an sie gedenke , mir muß mein Herz in Angst und Kummer

schweben."

Sie riethen, wer der rechte Bote möchte sein,

Der ihnen Kunde brächte, wo die Mägdelein

Im Lande zuverläßig würden ausgesunden,

Und der auch vor den Feinden klng zu hehlen wüste sein Erkunden.

Da sprach von Ortlande der Degen Ortewein,

Ein Held ohne alle Schande: „Ich will der Bote sein:

Von Vater und von Mutter ist Gndrun meine Schwester,

Von allen diesen Degen ist kein Bote sicherer und sester.
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Da sprach König Herwig: „Ich will der andre sein:

Ich will bei dir sterben oder mit dir gedeihn.

Ist Gndrun deine Schwester, mir gab man sie zum Weibe:

Ich will all mein Leben keinen Tag ans ihrem Dienste bleiben."

Wate sprach im Zorne: „Das wäre kindscher Muth,

Ihr Helden auserkoren: daß ihr das nicht thut,

Das rath ich euch in Treuen, laßt es euch nicht kränken :

Wird euer Hartmuth inne, so heißt er euch an einen Galgen henken."

Da sprach König Herwig: „Gehs übel oder wohl!

Da der Freund dem Freunde in Nöthen dienen soll,

Ich und Ortwein wollen der Noth uns unterwinden :

Wie uns halt gelinge, wir müßen mein Gemahl Gndrune sinden."

Da sie als Boten beide wollten nun hindann,

Riesen sie die Freunde herbei und ihren Bann,

Daß sie mit ihnen sprächen: sie sollten ihrer Eide

Nimmermehr vergeßen an den kühnen Recken, ihnen beide.

„Ich mahn euch eurer Treue," sprach da Ortwein,

„Wird man uuser inne und sangen sie uns ein,

Wären wir zu lösen dann mit Geld und Gute,

So verkauset Land und Burgen : ^ei euch das nicht leid in euerm

Mnthe.
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„Nun höret gute Degen was wir euch weiter sagen:

Gönnt man uns zu leben oder werden. wir erschlagen,

So sollt ihr nicht vergeßen zu rächen uusre Schande,

Ihr Helden viel vermeßen, mit deni Schwert in König Hartmuths

Landen.

„Auch bitten wir euch serner, ihr edeln Ritter gut,

Mit welcherlei Beschwerden es auch vollbringt eur Muth,

Daß ihr hier mit Nichten laßt die armen Frauen,

Noch aus den Kamps verzichtet, die aus Euch all ihre Hossnung

bauen."

Da gelobten es die Besten den Fürsten in die Hand

Und verpfändeten die Treue, daß sie ihr eigen Land

Mit ihrem Willen nimmer wollten wiederschauen

Bis sie aus der Normaudie wiederbrächten die entsührten Frauen.

Da musten Alle weinen, wer Treue nur besaß,

Denn ihnen allen bangte vor Lndwigens Haß.

Als sie andre Boten nicht hatten auszusenden,

Da dachten wohl die Meisten : „Nun mag ihr Sterben leider Nie

mand wenden."

Sie hatten mit Berathung verbracht den ganzen Tag;

Nun war es spät geworden, der Sonne Schimmer lag

Hinter Gustrate schon im Gewölk verborgen.

Ortwein und Herwig musten da verbleiben bis zuni Morgen.
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Vierundzwanzigstes Abenteuer.

Wie Gudrun ihre Ankunft erfuhr.

>s

Schweigen wir der Degen und vernehmen nun

Wie es" denen anstand, die billig sollten ruhn,

Daß sie waschen musten in dem sremden Lande:

Gndrun und Hildeburg, die wuschen alle Zeit bei dem Strande.

Es war in den Fasten und um den mitten Tag,

Ein Vogel kam geschwommen: nun hört wie Gndrun sprach:

„O weh, schöner Vogel, du must mich auch erbarmen,

Daß du einher geschwommen kommst aus diesen Fluten," sprach

die Arme.

In meuschlicher Stimme zu antworten begann

Der hehre Gottesvogel als wär es ein Mann.

„Ich bin ein Bote Christi, und willst du mich sragen,

Hehres Mägdlein edel , so will ich dir von deinen Freunden sagen/'
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Als die hehre Iungsrau die Stimme vernahm,

Da wollte sie nicht glauben, es schien zu wundersam,

Daß der wilde Vogel zu reden ansienge:

Sie hörte seine Stimme als ob sie aus Meuschenznunde gienge..

Da sprach der hehre Engel: „Du magst dick) Glücks versehn,

Arme Heimatlose, das soll dir bald geschehn.

Willst du mich sragen von deinem Heimatlande,

Ich bin der Deinen Bote; Gott schickt mich dir zum Trost zu

diesem Strande."

Gndrun die edle siel nieder in den Sand

Aus den Knien zum Himmel zu slehn in Krenzgestalt.

Sie sprach zu Hildburgen: „O wohl uns dieser Ehre,

Daß Gott uuser denket: mm soll uns länger nicht der Kummer

währen."

Da sprach die Uuselige: „Hat dich Christ gesandt

Uns armen Heimatlosen zu Trost in dieses Land,

Du sollst mich hören laßen, Bote, du mein guter,

Ist Hilde noch am Leben? sie war der armen Gndrune Mutter."

Da sprach der hehre Bote: „Das will ich dir sagen:

Hilde deine Mutter' sah ich gesund vor Tagen,

Als sie dir ein größer Heer zu Hülse sandte,

Als jemals liebem Kinde eine Mntter «der Nahverwandte."

Jim rock. Gutrun.. . . . .. . l7
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Da sprach die edle Iungsrau: „Edler Bote hehr,

Laß dich es nicht verdrießen, ich srage dich noch mehr:

Ist Ortwein der König von Ortland noch am Leben?

Und Herwig mein Geliebter? der Frage hört ich gerne Antwort

geben."

Da sprach der hehre Engel: „Das mach ich dir wohl kund:

Ortwein und Herwig sind beide noch gesund.

Ich sah sie heute sahren aus des Meeres Wegen;

An Einem Ruder zogen mit gleicher Krast die beiden starken Degen."

„Du sagst mir liebe Märe. Ist dir auch bekannt

Ob Irold und Mornng kommen in dieß Land?

Du herrlicher Bote, das wüusch ich zu ersahren:

Ich sah sie beide gerne , die auch Nieines Vaters Freunde waren.".

Da sprach der hehre Bote: „Das sei dir kund gethan,

Daß Irold und Morung auch meine Angen sahn.

Sie sind euch zu dienen bereit, ihr schönen Frauen,

Kommen sie zu Lande, von ihnen wird hier mancher Helm ver

hauen."

Da sprach der hehre Engel: „Laßt mich scheiden nun:

Gott pfleg eurer Ehre, mir bleibt noch mehr ,zu °thun.

Es ward mir nicht besohlen , euch weiter zu bescheiden."

Er verschwand vor ihren Angen ; darüber weinten sehr die Iung^

sraun beide.
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Da sprach Frau Hildens Tochter- „Dem Himmel sei's geklagk,

' Was ich noch sragen wollte, das wird mir nicht gesagt.

Er schwebt' ihr vor den Angen wieder aus der See:

„Eh daß uuser Scheiden, schöne Magd, gescheh,

So viel ich dir mag dienen, das soll mir wohlgesallen:

Da dus bei Christ gebietest, so sag ich dir von deinen Freunden

Sie sprach: „So hört' ich gerne, sosern es dir bekannt,

Soll auch Horcmd kommen, der Held von Dänenland?

Mit seinen kühnen Helden, die mich in Sorgen ließen:

Ich weiß ihn so bieder , wohl möcht ich armes Mägdlein sein genießen.

„Auch Horand dein Nesse kommt von Dänemark

Zu manchem heißen Sturme mit seinen Recken stark.

Er soll in seinen Händen tragen Hildens Zeichen,

Wenn die Hegelingen kommen zu Hartmuthens Reichen."

Da sprach wieder Gndrun: „Kanust du mir sagen,

Lebt Wate noch von Sturmland? so wollt ich nicht klagen.

Des sreuten wir uns alle, wenn das geschähe,

Daß ich Herrn Frute den alten auch bei meinem Banner sähe."

Ich gebiete dir bei Christus, scheide nicht von hinnen

Eh du aus Sorgen l.östest mich ärmste aller Königinnen.

 
allen.
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Da sprach der Engel wieder: „Dir kommt in dieses Land

^Wate von Sturmland: der hält in seiner Hand

Ein starkes Steuerrnder in Einem Kiel mit .Fruten :

Beßre Freunde darsst du zum Kamps nicht. wüuschen in deinem

Muthe."

l '

Wnder scheiden wollte der Engel von ihr hin:

Da sprach die Gottesarme: „In Sorgen ich noch bin:

Ich möchte gerne wißen, wann es geschähe,

Daß ich Heimatlose meiner Mutter Hilde Boten sähe?"

Der Engel gab zur Antwort: „Freude geht dir zu:

Dir kommen zwei Boten morgen in der Fruh.

Die sind wohl so bieder, daß sie dich nicht betrügen,

Die Märe die sie bringen, damit wollen sie dich nicht belügen."

>j

Da mnste sie verlaßen der Gottesbote hehr;

Die heimatlosen Frauen sragten da nicht mehr.

Doch lag aus ihren Herzen noch großen Kummers Schwere,

Wo ihrer Helser werthes Ingesinde jetzo wäre.

Sie wuschen desto läßiger heute das Gewand.

Sie sprachen von den Helden, die ihnen dargesandt

Hilde die reiche vom Land der Hegelingen;

Sie harrten ihrer Freunde beklommen und der kommenden Dinge.
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Der Tag hatt ein Endel nach Hause sah man gchn

Die armen Mägdlein sremde. Wohl muste da geschehn

Ein zornliches Schelten von der bösen Gerlinde;

Sie unterließ es selten zu schmähten mit dem edeln Ingesinde.

Sie sprach zu den Franen : „Wer gab euch den Rath,

Daß ihr so träge waschet die Seid und andern Staat?

Meine weißen Tücher, die bleichet ihr zu träge:

Die es nicht meiden wollen , die bereun es wohl noch unter

Schlägen."

Da sprach zu ihr Frau Hildburg: „Wir thun was möglich ist,

Wenn Ihr imr, Herrin, Nachsicht an uns zu üben wißt.

Uns armes Ingesinde sriert ost zum Erbarmen;

Wir wollten steißger waschen, begännen erst die Lüste zu er

warmen."

Da ries ihnen Gerlind in übelm Zorne zu:

„Ich will daß ihr nicht säumet wie auch das Wetter thn.

Ihr sollt mir srüh und späte meine Kleider waschen.

5?aßt morgen euch vom Tage nicht in meiner Kammer überraschen.

„Uns nahen Lustbarkeiten, das habt ihr wohl vernommen:

Der Palmentag ist nahe, da werden Gäste kommen.

Und gebt ihr meinen Helden dann nicht weiße Kleider,

So geschah in Königshallen ans der Welt noch keiner Waschsrnn

leider."
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Sie giengen nun von hinnen und legten von sich naß

Die Kleider die sie trugen; wie ziemt' ihnen das?

Doch alle Lieb und Treue war gegen sie zerronnen '.

Wohl konnt es sie nicht sreuen: ihre Speise war von Roggen und

vom Bronnen.

Das arme Ingesinde wollte schlasen gehn:

Ihr Bette war nicht linde; die zwei Iungsrauen schon

Trngen schwarze Hemden: so konnte sie bedenken

Die böse Gerlinde ließ sie liegen aus harten Bänken.

Gndrun die arme uusanst gebettet lag;

> Sie konnten kaum erwarten bis wieder schien der Tag,

Und schliesen desto minder, zumal wenn sie gedachten,

Wann die guten Ritter kämen, die der Bogel ihnen brachte.

Als es begann zn tagen, zu einem Fenster schritt

Die so viel Beschwerde die ganze Nacht erlitt,

Hildeburg die edle von Galizienlande.

Da war ein Schnee gesallen: die Armen sollten da hinaus zum

Strande.

Da sprach die Elende: „Wir müßen waschen gehn:

Es sei, daß Gott es wende, das Wetter ist so schön, ^,

Gehn wir heute waschen mit unsern baren Füßen,

Ich sürchte noch vor Abend werden wir es mit dem Tode büßen."



Doch sreute sie die Hossnung, es möchte wohl geschchn,

Daß sie Hildens Boten heute sollten sehn;

Wenn sie an die gedachten, die minniglichen Maide,

Die ihnen Frende brachten, das war doch ein Trost in ihrem Lewe

Da sprach Frau Hildens Tochter: „Gespiel, du solltest sagen

Der bösen Gerlinde, daß sie uns zu tragen

Erlaube Schuh am Meere: sie mag wohl selber spüren:

Wenn wir barsuß gehen, so müßen wir aus den Tod ersrieren."

Sie giengen auszusnchen den König und sein Weib:

Da hielt noch umsangen König Lndwigs Leib

Die böse Gerlinde, denn sie schliesen beide.

Sie dursten sie nicht wecken: das schus der armen Gndrun großes

Leiden.

Sie hörte halb im Schlase der beiden Jammern au:

Da hub sie an zu strasen das Mägdlein wohlgethan.

Sie sprach in ihrem Zorne: „Was geht ihr nicht zum Grieße

Und waschet meine Kleider, daß das lautre Waßer niederstieße?"

Da sprach die Geraubte: „Ich weiß nicht wie ich geh:

Diese Nacht gesallen ist ein tieser Schnee.

Wollt ihr, daß wirs beide mit dem Tode büßen?

Wir müsten heut noch sterben, tragen wir nicht Schuhe au deu

Füßen."
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Sie sprach mit wölsschem Sinne: „Das laß ich nicht .geschehn :

Ihr müßet so von hinnen,' wie es auch mag ergehn.

Und wascht ihr mir nicht sleißig, ich thu euch viel zu Leide:

Was liegt an euerm Tode?" Da weinten die armen Frauen beide.

Da nahmen sie die jileider und giengen so hindann.

„Nun gebe Gott," sprach Gndrun, „daß ihr gedenkt daran!"

Mit den bloßen Füßen liesen sie durch den Schnee:

Den gottversäumten Frauen war um die liebe Heimat weh.

Wie sie gewohnt waren, giengen sie an den Strand.

/ Da standen sie und wuschen wieder das Gewand,

Das sie getragen hatten nieder zu dem Grieße;

Aus ihrer srohen Hossnung sahn sie wenig Gutes noch entsprießen.

Da mochten sie wohl schicken vor sich aus die Flut

Viel sehnlicher Blicke, von wo die Boten gut

Ihnen nahen sollten, die sie auszusinden

Hilde die reiche gesendet nach dem edeln Ingesinde.
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^ Fünfundzwanzigftes Abenteuer.

i e G r t w e i n und H e r w i g zu ihnen K n m e n.

3!ach langem Harrn und Warten, da sahn sie aus dem Meer

Zwei in Einer Barke und anders Niemand mehr.

Da sprach Fran Hildeburg zu Gndrun der reichen:

„Dort seh ich Zweie schwimmen: deinen Boten scheinen die zu

gleichen."

Da sprach die Iammersreiche: „O weh ich arme Maid:

Iammer schasft mir Alles, die Frende wie das Leid.

Sind es Hildens Boten, sollen die mich sinden

Waschen aus dem Grieße, die Schande könnt ich nimmer über

winden.

„Ich arme Gottverlaßne, ich weiß nicht was ich Ihn:

Trant Gespiel, Hildeburg, gieb deinen Rath dam.

Soll ich von hinnen weichen oder mich hier sinden

gaßen in der Schande ? Lieber hieß ich immer Ingesinde."



Da sprach Frau Hildeburg: „Ihr seht wohl wie es steht:

In so hohen Dingen sragt nicht was Hildburg räth.

Ich leiste mit euch gerne Alles was ihr thut:

Ich will bei euch verbleiben, es ergeh euch übel oder gut."

Da wandten sie sich beide nnd giengen eilends sort:

Doch waren schon so nahe die Männer jenem Ort,

Daß sie die Wäscherinnen sahen an dem Strande;

Da wurden sie wohl inne, daß sie wollten sliehn von den Gewanden.

Sie sprangen aus der Barke und riesen ihnen nach:

„Ihr schönen Wäscherinnen, warum ist euch so jach?

Wir sind sremde Leute, das mögt ihr an uns spüren:

Scheidet ihr von hinnen, die reichen Kleider werdet ihr verlieren."

Sie stellten sich, als hätten sie nichts davon vernommen,

Obwohl zu ihren Ohren die Stimme war gekommen ;

Zu laut gesprochen hatte Herwig der König.

Daß er seiner Trauten so nah wär, des versah der Held sich wenig.

Da sprach der Held von Seeland: „Ihr Mädchen minniglich,

Wem gehören diese Kleider? des bescheidet mich.

Hört ohne Falsch uns bitten: zu Ehren allen Maiden,

Ihr minniglichen Frauetr, sollt ihr nicht von dem Gestade scheiden."
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Da sprach die edle Gndrun: „Ich deuchte mich geschmäht,

Da ich ein Mädchen heiße und ihr mich habt gefleht

Bei aller Mädchen Ehre, wenn ich euch bitten ließe,"

So sprach zu ihm die hehre: „drnm umßen meine Angen über-

Sie giengen in den Hemden; die waren naß zu schaun;

Beßer einst gekleidet sah man die edeln Fraun.

Bor Kälte muste beben das arme Ingesinde;

Kläglich war ihr Leben: sie umwehten kalten Merzenwinde.

Es war in den Tagen, da der Winter Abschied nimmt,

Und der Vogel mit Zagen die Kehle wieder stimmt,

Daß er singe seine Weise, wenn der Merz entschwunden.

In Schnee und in Eise wurden die armen Waisen gesunden.

Mit gesträubten Haaren kamen sie heran.

Wie ihnen beiden waren die Häupter wohlgethan,

Doch sah man ihre Locken zerzaust vom Merzenwinde;

Ob es reguete oder schneite, weh war dem armen Ingesinde.

Das Meer allenthalben noch mit dem Eise floß,

Das sich zerlaßen wollte; ihre Sorge die war groß.

Durch die Hemden schienen weiß wie der Schnee

Die minniglichen Glieder; ihnen schus die Scham vor Fremden

fließen.

 

Weh.
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Herwig der edle ihnen guten Morgen bot:

Wohl war den Heimatlosen ein guter Morgen Noth.

Von ihrer bösen Meisterin hörten sie nur Schelten:

Guten Morgen, guten Abend kam den minniglichen Maiden selten.

„Ihr sollt uns hören laßen," sprach Herr Ortewein,

„Wem diese reichen Kleider aus dem Strande sei'n,

Oder Wem ihr waschet: ihr beiden seid so schöne,

Wer thut euch das zu Leide? daß ihn Gott vom Himmel immer

höhne!

„Ihr seid so schön, ihr dürstet wohl die Krone tragen

Und einem reichen König als Erbinnen behagen.

Landessranen heißen solltet ihr mit Ehre:

Deni ihr so schmachvoll dienet, hat er so schöner Wäscherinnen

mehre?"

Da sprach mit trübem Muthe das schöne Mägdelein:

„Er hat noch manche schöner als wir mögen sein.

Nnn sraget was ihr wollet: würd es die Meistrin inne,

Es möcht uns schlimm bekommen, sah sie uns mit euch sprechen

von den Zinnen."

^„?aßt es euch nicht verdrießen nnd nehmet uuser Gold,

Guter Spangen viere; das sei euer Sold,

Daß ihr schöne Frauen uns Knude möget sagen:

Wir geben sie euch gerne, daß ihr Bescheid uns gebt aus unsre

Fragen."
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„Gott laß euch eure Spangen selber wohlgedeihn ,

Wir. nehmen nichts zu Lohne," sprach das Mägdelein:

„Fraget was ihr wollet, wir müßen schnell von hinnen:

Sah man uns mit euch reden, das war mir leid von Herzen und

von Sinnen."

„Wem ist dieses Erbe und dieses reiche Land,

Dazu die guten Burgen? wie ist er genannt,

Der euch ohne Kleider läßt so schmachvoll dienen?

Wollt er aus Ehre halten, euch anders zu behandeln würd ihm

ziemen."

Sie sprach: „Der Fürsten Einer heißet Hartmuth:

Dem dienen weite Lande und seste Burgen gut;

Der andre heißet Lndwig von Normandie der reiche,

Ihnen dienen viel der Helden; sie sitzen ruhmvoll hier in ihrem

Reiche."

„Gern möchten wir sie sehen," sprach da Ortwein.

„Könnt ihr uns bescheiden, ihr schönen Mägdelein,

Wo wir die Fürsten beide in ihrem Lande sinden?

Wir sind an sie gesendet, selber eines Königs Ingesinde."

Gudrun die hehre sprach zu den Helden da:

„Ich ließ sie in der Veste, heute Morgen sah

Ich sie zu Bette liegen wohl mit vierzig hundert Mannen ;

Ich weiß nicht zu sagen ob sie seitdem geritten sind von danuen."
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Da sprach der König Herwig/ „Könnt ihr nns denn sagen,

Vor Wem die Kühnen so große Sorge tragen,

Daß sie so viel Helden halten zu allen Zeiten?

Zog ich damit zu Felde, ich möchte wohl ein Königsland er>

streiten."

„Das können wir nicht sagen," sprachen die Fraun,

„Wir wißen nicht wohin sie nach andern Ländern schaun.

Ein Land liegt in der Weite, das heißet Hegelingen:

Sie sürchten zu allen Zeiten, das möcht ihnen grimme Feinde

bringen."

Noch zitterten vor Kälte die schönen Mägdelein;

Da sprach der König Herwig: „Möchte' das doch sein,

Daß es euch Minnigliche denchte leine Schande,

Wenn ihr edeln Mädchen unsre Mäntel trüget aus dem Strande."

Da sprach Hildens Tochter: „Gott laß euch selbst gedeihn

Eure Mäntel beiden! An dem Leibe mein

Sollen Niemands Angen Manneskleider sehen."

Wenn sie sich erkennten, ihnen könnte Liebres nicht geschehen.

Ostmals blickte Herwig die Iungsrau sorschend an;

Sie schien so schön dem Degen .und auch so wohlgethan,

Daß es ihn im Herzen ost zum Seuszen brachte:

Sie glich so sehr der Einen, an die er ost gar inniglich gedackte.



Da sprach von Ortland wieder der König Ortwein:

„Ich srag euch Mädchen beide, sollt euch bekannt nicht sein

Ein sremdes Ingesinde, das kam zu diesem Land?

Eine war darunter, die wurde Gndrun genannt."

„Das hab ich wohl ersahren," sprach die schöne Maid,

„Es kam ein sremd Gesinde hieher vor langer Zeit:

^>>< Nach starker Heersahrt brachte man sie zu diesen Reichen.

Den geraubten Frauen sah man das Antlitz großen Iammer

bleichen."

Sie sprach: „Die ihr da suchet, die hab ich wohl gesehn

In großen Mühsalen, das will ich euch gestehn."

Sie war der Madchen Eine, die da Hartmuth brachte:

Ja Gndrun war sie selber, daher sie dieser Dinge wohl gedachte.

^<^Da sprach König Herwig: „Nun seht, Herr Ortewein:

Sollt eure Schwester Gndrun noch am Leben sein

In irgend einem Lande von allen Erdenreichen,

So schwur ich, diese war es: niemals sah ich ihr ein Weib so

gleichen."

Da sprach König Ortwein: „Sie ist gar mim,iglich;

Jedoch mit meiner Schwester nicht vergleicht sie sich:

Aus uuser beider Ingend gedenk ich wohl der Stunde,

Da hätte man aus Erden kein so schönes Mägdelein gesunden."



Da er ihn also nannte, der kühne junge Mann,

Mit seinem Namen Qrtwein, da sah ihn wieder an

Gndrun die arme : ' ob es ihr Brnder wäre,

Das wüste sie so gerne : . so würd erleichtert ihres Herzens Schwere.

Sie sprach: „Wie ihr auch heißet, ihr seid untadelig.

Einem Den ich kannte gleicht ihr seltsamlich:

Er war geheißen Herwig und war von Seelanden:

Wenn der Held noch lebte, so löst er uns aus diesen strengen

. . Banden.

„Ich bin auch ihrer Eine, die mit Hartmuths Heer

Im Streit gesangen wurden' und gesühret über Meer.

Ihr suchet Gndrunen: das thüt ihr ohne Noth,

Die Magd von Hegelingen sand vor großem Leid den Tod/'

Da thränten Ortweinen seine Angen licht;

Die Kunde ließ auch Herwig nnbeweinet nicht.

Als sie das vernahmen, daß gestorben wäre

Die Magd von Hegelingen, das belnd ihr Herz mit großer Schwere.

Als sie die Helden beide vor ihr weinen sah,

Die geraubte Jungsrau sprach zu ihnen da: ' ' ' .

„Ihr gehabt euch also bei dieser Tränermäre,

Als ob die edle Gndrun euch verwandt, ihr guten Helden, wäre."
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Da sprach König Herwig: „Wohl traur ich um die Maid:

Sie ist mein Weib gewesen aus alle Lebenszeit.

Sie war mir ^ngeschworen mit Eiden sest und stäten:

Nun hab ich sie verloren durch des alten Lndwigs grimme Räthe."

„Ihr wollt mich betriegen," sprach die arme Magd,

„Bon Herwigens Tode ward mir ost gesagt.

Die höchste Wonn aus Erden sollt ich in ihm gewinnen:

War der noch am Leben, so hätt er längst mich gesührt von

hinnen."

X^Da sprach der edle Ritter: „So seht meine Hand,

Ob ihr das Gold erkennet: Herwig bin ich genannt:

Mit diesem Mahlschatz sollt ich Gndrunen minnen;

Seid ihr denn meine Gattin, wohlan, ich sühr euch minniglich

von hinnen."

Wie nach der Hand sie schaute und nach dem Ringelein,

Da lag in dem Golde von Abale der Stein,

Der beste den sie je gesehn all ihres Lebens Tage;

Einst hatt ihn Gndrune die schöne selber an der Hand getragen.

Sie lächelte vor Wonne: da sprach das Mägdelem:

„Das Gold erkenn ich wieder, vor Zeiten war es mein.

Nun sollt ihr dieses sehen, das mein Geliebter sandte,

Da ich armes Mädchen mit Frenden war in meines Vaters Lande."

Simrock. Gudrun ^8
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Wie nach der Hand er schaute und das Gold ersah,

Herwig der edle sprach zu Gndrun da:

„Dich hat auch anders Niemand als Königsblut getragen:

Nun hab ich Frend und Wonne gesehn nach langem Leid und

bösen Tagen."

Da umschloß er mit den Armen die herrliche Maid;

Was sie gesprochen hatten gab ihnen Lieb und Leid.

Auch bedeckt' er ihr mit Küssen den Mund, die Niemand zählte,

Ihr und Hildeburgen, der minniglichen Magd, der auserwählten.

Ortwein begann zu sragen die herrliche Maid —

Sie schämte sich darüber, es war ihr selber leid —

Ob sie nicht anders dienen könnten hier im Lande,

Als daß sie Kleider zu allen Zeiten wüschen hier am Strande.

„Nun sagt mir, Frau Schwester, wem ihr die Kinder gabt,

Die ihr dem König Hartmuth seitdem getragen habt,

Daß ihr so alleine waschet aus dem Grieße?

Seid ihr des Landes Königin, das läßt man euch gar übel hier

genießen."

Sie sprach zu ihm mit Weinen: „Wo nähm ich Kinder her?

Wohl wißen alle Leute in König Hartmuths Heer,

Daß er mir vergebens Solches Ms geheißen,

Daß ich ihn nehmen sollte: drum muß ich saurer Arbeit mich

besleißen."
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Da sprach der König Herwig: „Wohl mögen wir gestehn,

Uns ist aus dieser Reise so großes Glück gescheht? ,

Beßer konnt es wahrlich nimmer uns gelingen:

Nun laßt uns nur eilen, daß wir sie weg von diesem Strande

bringen."

Da sprach dcr Degen Ortwein: „Nicht doch, das thu ich nie;

Und hätt ich hundert Schwestern, all sterben ließ ich sie,

Eh ich mich in der Fremde so seige wollte hehlen,

Die mit Gewalt sie nahmen, meinen grimmen Feinden wegzu

stehlen."

Da sprach der Held von Seeland: „Mir schafft die Sorge Pein,

Wird man uuser innen, daß man die Mägdelein

So weit von hinnen sühre (drum mag uns Hehlen srommen),

Daß sie uns all ihr Leben nimmer wieder vor die Angen kommen."

Da sprach aber Ortwein: „Wie, so verließen wir

Das edle Ingesinde? es hat so lange hier

Geharrt im sremden Lande, es mag sie wohl verdrießen.

Meiner Schwester Gndrun sollen ihre Mädchen M genießen."

Da sprach König Herwig: „Was hast du wohl im Sinn?

Meine Herzgeliebte, die sühr ich mit mir hin;

Thun wir was wir können hernach sür jene Frauen."

Da sprach der Degen Ortwein: „Eh laß ich mit der Schwester

mich zerhauen."
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Da sprach die Tiesbetrübte : „Was hab ich dir gethan,

Lieber Brnder Ortwein? deine Angen sahn

Sie je mich so gebahren, daß man mich dürfte schelten?

Ich weiß nicht welcher Dinge du edler Fürst mich heute last

entgelten."

„Ich thu es, liebe Schwester, nicht aus Haß zu dir:

Doch deine edeln Maide nur also retten wir.

Ich kann dich nicht von hinnen suhren als in Ehren:

Du sollst unbescholten Herwig deinem Liebsten Minne gewähren."

Sie giengen zu den Schiffen: da klagte laut die Maid.

Sie sprach: „O weh mir Armen! Nun ist endlos mein Leid:

Aus die ich immer hoffte, da mich die verschmähen,

Daß sie mich lösen würden, wann soll ich dann die Heimat wie

dersehen?"

Die kühnen Degen eilten zum Gestade jach:

Gndrun die arme ries Herwigen nach:

„Einst war ich die beste, nun gelt ich sür die böste:

Wem läst du mich und wessen soll ich arme Waise mich getrosten?"

„Du bist nicht die böste, du sollst die beste sein;

Edle Köngin, hehle sür jetzt die Reise mein:

Eh morgen scheint die Sonne lieg ich hier zu Felde,

Das glaub aus meine Treue, vor dieser Burg mit achtzigtausend

Helden."
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So schnell als sie konnten suhren sie hindann.

Da hub ein härtres Scheiden zwischen Freunden an

Als je Freunde thaten, das dars man mir wohl glauben.

Sie begleiteten die Boten so sern als sie nur konnten mit den

Der Wäsche nun vergaßen die herrlichen Fraun.

Wohl konnt es aus der Ferne die böse Gerlind schaun,

Daß sie müßig waren da unten aus dem Strande.

Da zürnte sie gewaltig; ihr lagen sehr am Herzen die Gewände.

Da sprach die schöne Hildburg, die Maid aus Irland:

„Was laßt ihr, Königstochter, liegen das Gewand,

Daß ihr Lndwigs Degen zu waschen säumt die Kleider:

Und wird des Gerlind inne, so that sie nns mit Schlagen nie.

Da sprach die Tochter Hildens: „Dazu bin ich zu hehr,

Der bösen Gerlind waschen will ich nimmermehr.

Nun verschmäh ich Dienste zu leisten so geringe,

Da mich zwei Könge küssten und mit den Armen herzend mich

„Ihr dürst mir nicht verdenken" hub Hildburg wieder an,

„Daß ich zum Waschen rathe: wir thäten klüger dran,

Als daß wir so die Kleider in die Kammer tragen,

Sonst wird uns beiden der Rücken übel heute noch zerschlagen."

Angen.

 

mals leider.

umsiengen.
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Da sprach die Enkelin Hagens: „Frende nahet mir,

Trost und hohe Wonne: ob sie bis Morgen hier

Mich mit Besen schlügen, daran würd ich nicht sterben;

Doch Die uns so misshandeln, deren müßen Viele bald verderben.

„Ich will diese Kleider tragen zu der Flut:

Es soll ihnen srommen," sprach das Mägdlein gut,

„Daß ich mich vergleichen dars mit Königinnen:

Ich werse sie ins Waßer, daß sie lustig fließen von hinnen."

Was auch Hildburg redete, Gndrun trng hindann

Frau Gerlindens Linnen; zu zürnen hub sie an:

Sie schwang sie aus den Händen weit in die Wogen.

Sie schwebten eine Weile ; ich weiß nicht ob sie je hervor sie zogen.

Die Nacht begann zu dunkeln, da längst der Tag zerrann.

Hildeburg gieng traurig zu der Burg hindann:

Sie trng drei Kleider und schöner Tücher sieben;

Bei ihr gieng Ortweins Schwester; die war der Wäsche ledig heut

geblieben.

Es war schon spät geworden, da kamen sie ans Thor

Der Veste König Lndwigs: da sanden sie davor

Die üble Gerlind harren aus ihr Ingesinde.

Die edeln Wascherinnen grüßte sie mit Worten ungelinde.
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„Wer hat euch das erlaubet/' sprach des Königs Weib,

„Schmerzlich soll es büßen euer beider Leib, '

Daß ihr so spät am Abend euch mögt am Strand ergehen:

Nicht ziemt es Königssrauen in ihrer Kammer euch hinsort zu

sehen."

Sie sprach: „Nun laßt mich hören, warum thut ihr das?

Ihr verschmähet Könge und tragt zu ihnen Haß

Und koset am Abend mit gemeinen Knechten:

Wollt ihr Ehr erwerben, so scheinen solche Wege nicht die rechten."

Da sprach die hehre Iungsrau: „Wes klagt ihr mich an?

Da doch solchen Willen ich Arme nie gewann:

Niemand lebt aus Erden mit dem ich sprechen wollte,

Es wären denn Verwandte, mit denen ich auch billig reden sollte."

„Schweig, du böse Galle! Lügen strasst du mich?

Das wird an dir noch heute gerochen sicherlich,

Daß sich dein Zorn nicht wieder so laut hervor soll wagen;

Eh ich nachlaße, soll es sürwahr dein Rücken schwer beklagen."

„Das will ich widerrathen," sprach die Iungsrau hehr,

„Daß ihr mich mit Ruthen schlaget nimmermehr:

Bin ich doch viel hehrer als Ihr mit all den euern;

So ungesüger Züchtigung möchte man nun wohl bei Zeiten steuern."
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Da sprach die Wölsische: „Wo sind die Kleider mein?

Daß du so gewunden hast die Hände dein,

Recht wie ein Müßiggänger in deinem Schooß gesallen:

Leb ich noch eine Weile, ich will dich anders lehren Dienst ver

walten."

Da sprach die Enkelin Hagens: „Ich ließ sie liegen dort

Unten am Gestade: da ich sie wollte dort

Mit mir zu Hose tragen, war mir zu schwer die Bürde;

Mich sollt es nicht kümmern, wenn man sie nicht wieder sinden

würde."

Da sprach die böse Teuselin: „Das kommt dir nicht zu Gut;

Eh ich mich schlasen lege, wie übel mau dir thut!"

Da ließ sie Dornen brechen und zu Besen binden:

Es wollte nicht entrathen so ungesüger Züchtigung Gerlinde.

An ein Bettgestelle sie die Schöne binden hieß.

In einer Kemenate wo sie Niemand zu ihr ließ,

Da wollte sie die Haut ihr vom Gebeine schlagen;

Die Frauen die das wusten huben an zu weinen und zu klagen.

^>

Listig sprach da Gndrun: „Das will ich euch sagen:

Werd ich mit diesem Besen heute hier geschlagen,

Sieht mich dann je ein Ange bei reichen Köngen stehen

Aus dem Haupt die Krone, gar übel wird es dem dasür .ergehen.
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„Drum rath ich, daß nuch Keiner zu berühren wagt'

Ich will ihn jetzo minnen, dem ich bisher versagt:

Man soll mich als Königin der Normandie erschauen;

Und herrsch ich da, so thn ich was mir Niemand möchte znge

trauen."

Da sprach Frau Gerlinde: „So ließ' ich meinen Zorn:

Und hättest du mir tausend Linnen auch verlorn,

Die wollt ich verschmerzen; wohl sollt es dir srommen,

So du Hartmuthen von Normandie dir zum Gemahl genommen."

Da sprach die schöne Iungsrau: „Erholen muß ich mich:

Alle diese Qualen sind zu sürchterlich.

Ruset nur den König von Normandie hieher!

Was mir Der gebietet, ich leiste willig sein Begehr."

Dle so die Rede hörten, die liesen bald hindann;

Hartmuth dem schnellen ward es kund gethan;

Es saßen bei ihm Viele von seines Vaters Mannen:

Da bracht ihm einer Kunde, er solle gleich zu Gndrun gehn hin-

dannen.

Er sagt' ihm unverhohlen: „Gebt mir das Botenbrot.

Der schönen Hilde Tochter euch ihren Gruß entbot,

Daß ihr geruht zu kommen zu ihrer Kemenaten:

Sie bleibt euch nicht mehr sremde, sie hat sich beßer nnn mit

sich berathen."
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Da sprach der edle Ritter: „Du lügest ohne Noth;

Wär deine Märe Wahrheit, ich wollt als Botenbrot

Dir drei gute Burgen mit reichen Huben geben,

Und sechzig Spangen Goldes; in hohen Frenden wollt ich immer

leben."

Da sprach der andern Einer: „Ich hab es auch vernommen:

Laßt mich die Gabe theilen; ihr sollt zu Hose kommen.

Es sprach die edle Iungsrau, daß sie euch minnen wollte,

Wenn es euch gesiele, daß sie des Landes Kongin werden sollte."

König Hartmuth sagte da den Boten Dank;

Wie sröhlich der Degen von dem Sitze sprang!

Er wähnte, Gott hab ihm beschieden hohe Minne.

Zu der Iungsrau Kammer gieng er hin mit srendeureichem Sinne.

Da stand im naßen Hemde die herrliche Magd:

Mit weinenden Angen ward ihm ihr Gruß gesagt.

Sie gieng ihm entgegen nnd stand ihm so nahe,

Daß er mit den Armen schon die schöne Gndrun wollt umsahen.

Da sprach sie: „Mcht doch, Hartmuth, laßet das noch sein!

Sähen es die Leute , Unehre brächts euch . ein:

Ich bin ein' arme Wäscherin: wie sollt es der gebühren,

Wollt ein reicher König sie umarmen oder nur berühren?
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„Ich will es gern erlauben, wenn ich, Herr Hartmuth,

Unter Krone stehe vor euern Recken gut.

Wenn ich dann Köngin heiße, habt ihr euch nicht zu schämen,

So ziemt es wohl uns beiden, wollt ihr mich in eure Arme

nehmen."

Zurück der Zucht gehorchend trat der junge Mann.

Er sprach zu Gndrunen: „Iungsrau wohlgethan,

Geruhst du mich zu minnen, das will ich höchlich lohnen ;

Ich und meine Freunde wollen uns in deinem Dienst nicht schonen."

Da sprach die edle Iungsrau: „Mir wurde nie so wohl:

Wenn ich Gottverlaßne nun hier gebieten soll,

So soll mein erst Gebot sem nack langen Arbeiten,

Eh ich heut schlasen gehe, daß man mir ein schönes Bad bereite.

^„Mein Gebot das andre, das soll dieses sein,

Daß man alsbald mir bringe meine Mägdelein,

Wie man sie möge sinden unter Gerlinds Frauen:

In ihrer Kemenate soll man sürder keine mehr erschauen."

„Das will ich gerne leisten," sprach Herr Hartmuth.

Geholt aus dem Gemache ward manche Iungsrau gut.

In geringen Kleidern und mit gesträubten Haaren

Giengen sie zu Hose: bei Gerlind hatten sie viel Leid ersahren.



Da kamen dreinndsechzig: als Hartmuth sie ersah,

Gndrun die edle mit Züchten sprach sie da:

„Nun schaut, reicher König, macht es euch wohl Ehre,

Wie sich die Bkaide tragen?" Da sprach der Held: „Ich will es

künftig wehren."

„Thut mirs zu Liebe, Hartmuth," sprach das edle Kind;

„Alle meine Maide, die hier verwahrlost sind,

Laßt sie vor Abend baden; solgt meinem Rathe:

Und traget auch Sorge, daß sie stehn in wonniglichem Staate."

Hartmuth gab zur Antwort, der Ritter auserkoren:

„Gndrun, liebe Herrin, ist das Gewand verloren,

Das zu diesem Lande bracht euer Ingesinde,

So giebt man ihm das beste dasür, das wir irgend mögen sinden.

^„Ich will sie gerne sehen bei euch gekleidet stehn."

Man sorgte, daß die Mägde zu Bade mochten gehn.

Hartmuths Vettern sah man als Kämmerer beslißen,

Ein Ieder wollt ihr dienen, sie als Königin geneigt zu wißen.

Da wurde schön gebadet die herrliche Maid

Mit ihren Iungsrauen; das allerbeste Kleid,

Das Iemand haben konnte, gab man ihnen Allen;

Die Geringste drunter möcht einem Könige wohlgesallen.
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Als sie gebadet waren, brachte man ihnen Wein,

Betzerer mochte in der Normandie nicht sein.

Auch des guten Wethes schenkte man den Frauen;

Wie mochte Hartnmth denken, er sollte solchen Lohn dasür erschauen?

Da saß in dem Saale manch minnigliches Kind.

Ihre Tochter Ortrun gebot da Frau Gerlind,

Daß sie sich kleiden sollte mit ihren Iungsrauen,

Wenn sie Hildens Tochter mit ihrem Ingesinde wollte schauen.

Gekleidet ward die edle Ortrun gleich zur Hand;

Sie gieng dahin in Frenden wo sie Gndrunen sand.

Da giengen ihr entgegen, die Watens Sippen waren:

Als sie beisammen saßen, da sah man sie gar wonniglich gebahren.

Sie küssten sich einander, aus rothem Golde gut

Schien ihre lichte Farbe. Doch war gezweit ihr Muth:

Der reichen Königstochter, Ortrunen, schus es Frende,

Daß sie die edle Wäscherin nun sah in so wonniglichem Kleide.

Der Armen Frende war es, das mag man leicht verstehn,

Daß sie die edeln Freunde bald sollte wiedersehn.

Fröhlich bei einander saßen da die Hehren,

Sie zu schauen, möchte wohl ein traurig Herze Frende lehren.
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„Wohl mir," sprach da Ortrun, „daß ich den Tag gesehn,

Da du hier hei Hartmuth willst bleiben und bestehn.

Für deinen guten Willen geb ich dir zu Lohne,

Die ich tragen sollte, meiner Mutter Gerlinde Krone."

„Nun lohne Gott dir, Ortrun," sprach das Mägdelein,

„Was du mir gebietest, dem will ich Folge leihn.

Du hast mich ost beweinet in meinem Herzenleide:

In treuem Dienste will ich mich keinen Tag des Lebens von dir

scheiden."

Listig unbesangen sprach das Mägdlein gut:

„Ihr solltet Boten senden, mein Herr Hartmnth,

Durch der Normannen Reiche, ob es wohlgesalle

Euern besten Freunden, daß sie her zu Hose kommen alle.

„Ist euer Reich besriedet, das will ich euch sagen,

So will ich vor den Helden mit euch die Krone tragen.

So mag ich erkennen, wer mein begehrt zu Frauen;

Mich und meine Lieben laß ich dann vor euern Recken schauen."

Die List war klng ersonnen: so viel er Boten sand,

Wohl hundert und darüber wurden ausgesandt:

Desto minder war der Feinde, da die Hegelingen

Hartmnth übersielen : dahin eben wollte sie es bringen.
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Da sprach Frau^ Gerlinde : „Liebe Tochter mein,

?!un sollt ihr euch scheiden; doch bei des Tages Schein

Mögt ihr bei einander wieder sein in Güte."

Sie neigte sich Gndrunen und bat Gott, daß sie sein Schutz behüte.

Bon dannen gieng auch Hartmuth. Man gab ihr Schenken zu

Und manchen Truchsäßen: das Volk gieng all zur Ruh.

Man hieß da sleißig warten der stolzen reich?n Maide,

Mit Trinken und mit Speise schus man ihnen Trost nach langem

Leide.

Da sprach von Hegelingen eine schöne Maid:

„Wenn wir daran gedenken, das schasft uns Herzeleid,

Daß wir bei denen bleiben, die her zu Land uns brachten,

Allein und ohne Wonne, was wir bisher doch nie zu thun

gedachten!"'

Da saßen sie und weinten bei ihrer Frauen hehr.

Dieselbe Klag erhoben noch der Iungsraun mehr:

Wohl gedachten sie in Sorgen an ihres Leides Schwere;

Man sah sie alle weinen: darüber lachte Gndrun die hehre.

Sie wähnten schon, sie sollten dort bleiben immerdar,

Da es doch der Wille der Königin nicht war,

Nur vier Tage länger im Lande zu verweilen;

Da wären aber Horcher, die raunten es Gerlinden zu in Eile.
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Schier aus der Sitte Schranken zu lachen hub sie an,

Die doch seit vierzehn Iahren nie Frende mehr gewann:

Des war die böse Teuselin wohl geworden innen;

Sie winkte Lndwigen: es war ihr Leid von Herzen und von Sinnen.

»

Da gieng sie hin und suchte wo sie Hartmuch sand:

„Mein Sohn," begann Gerlinde, „über all dieß Land

Wird Müh und Drangsal kommen zum Schrecken aller Leute:

Ich weiß nicht was das Lachen Gndrun der jungen Königin bedeute.

„Wie es sich hat gesüget, und wie sie's hat vernommen,

Ihr sind von ihren Freunden heimlich Boten kommen:

Davor sollst du dich hüten, solge meiner Lehre,

Daß du von ihren Freunden nicht verlierst das Leben und die

Ehre." '

Er sprach: „Laßt es bewenden; ich gönn es ihr gar wohl,

Daß sie bei ihren Frauen Frende haben soll.

Ihre nächsten Freunde, die so serne wohnen,

Wie könnten sie mir schaden? sie werden diese Lande wohl ver

schonen."

Da bat ihr Gesinde Gndrun nachzusehn,

Ob ihr gebettet wäre: sie wolle schlasen gehn. '

Sie dursten heute ledig schlasen aller Klagen;

Hartmuths Kämmerlingen war sie zu geleiten ansgetragen.



Edelknappui schritten mit dichtern ihr voran:

Die hatten ihr noch selten einen Dienst gethan.

Da sand man ausgeschlagen viel säuberlicher Betten,

Wohl dreißig oder drüber, rasi gut Gemach die edeln Maide hätten.

M

Darüber lagen Kissen von Arabia gesandt

In Kleegrün und sonst noch in Farben allerhand;

Auch die Decklachen kunstreich und theuer;

Sauber aus der Seide schien das Gold und glänzte gleich dem

Fener.

Die schönen Seidendecken waren unterlegt

Mit sremder Fische Häuten. König Hartnmth hegt

Den Wahn, ihm wär beschieden die Brant von Hegelingen:

Er wuste nicht wie viel ihm ihre Freunde beides sollten bringen.

Da sprach die edle Iungsrau: „Geht nun schlasen all,

Ihr Helden König Hartmuths: wir sreun uns, heut einmal

Eine Nacht zu schlasen, ich und mein Gesinde:

Seit wir hieher gekommen ließ man uns noch selten Ruhe sinden."

So viel der Fremden waren, die giengen all hindann,

Die Alten wie die Inngen. Die in Hartmuths Baun

Eilten all zur Ruhe ans Gndruns Kemenate;

Mit Melh und gutem Weine hatte man die Armen wohl beratlien.
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Da sprach Hildes Tochter: „Verschließet mir die Thür."

Starker Riegel viere schoben sie dasür.

Auch war so stark die Mauer, was man auch begonnte,

Daß es kein Horcher draußen vor der Kemenate hören konnte.

W

Da saßen sie sürs Erste und tranken guten Wein.

Da sprach die Allerhehrste: „Wohl mögt ihr sröhlich sein,

Alle meine Frauen, nach enerm großen Leide:

Ich will euch morgen schauen laßen eine liebe Angenweide.

„Wißt, ich küsste heute Herwig meinen Mann

Und Ortwein meinen Brnder. Nun gedenkt daran:

Die ich reich soll machen und immer srei der Sorgen,

Die trachte, wie sie zeitig uns nach der Nacht verkündige den

Morgen.

„Ihr Lohn wird nicht geringe; uns nahet srohe Zeit:

Wohl geb ich ihr zu Lohne gute Burgen weit

Und manche Hube Landes: die mag ich wohl gewinnen,

Wenn ich die Zeit erlebe, daß ich zähle zu den Königinnen."

Da legten sie sich schlasen und waren wohlgemuth:

Sie wusten, ihnen käme mancher Ritter gut,

Die ihnen helsen möchten aus ihren großen Sorgen:

Das war ihr Wuusch alleine, daß sie die ersähn am nächsten

Morgen.
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Sechsundzwanzigftes Abenteuer.

Nlie Herwig und Grtwein wieder ^u deni Heere

Kamen.

9!un höret andre Märe, die ihr noch nicht vernommen:

Ortwein war mit Herwig dahin zurück gekommen,

Wo sie ihre Recken noch aus dem Eiland sanden:

Entgegen liesen ihnen die Helden aus der Hegelingen Landen.

Sie empsiengen wohl die Boten und huben an zu sragen,

Was sie sür Kunde brächten: das sollten sie sagen.

Ortwein den kühnen, den Einen Ausgesandten,

Frng man : „Lebt noch Gndrun dort in König Lndwigens Landen ?"

Da sprach der edle Ritter: „Ich kann es nicht sagen

Iedem insbesondre; drum spart eure Fragen

Bis uusre besten Freunde miteinander nahen,

So laß ich euch ersahren was wir vor Lndwigens Veste sahen."
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Man sagt' es gleich den Helden: da kam des Heeres Kraft:

Man sah sie rings umstanden von kühner Ritterschaft.

Da sprach der Degen Ortwein: „Nun bring ich euch Märe,

Die ich mit meinen Freunden gerne misste, wenn es möglich wäre.

„So hört das große Wunder, das uns ist geschehn:

Meine Schwester Gndrun, die haben wir gesehn,

Und Hildburg, die von Irland kam zu uns gezogen."

Als er Solches meldete, hielten es wohl Manche sür erlogen.

Ihrer Viele sprachen: „Laßt solchen Spott beiseit.

Wir haben nun nach ihnen getrachtet lange Zeit,

Daß wir sie wieder brächten aus Lndwigens Lande:

Hartmuth und seine Degen sinnen noch aus Schaden und aus

Schande." —

„Nun sraget Herwigen, der hat sie auch gesehn,

Und also zwar, uns konnte leider nicht geschehn:

Nun gedenket, all ihr Freunde, ist das uns nicht Schande?

Wir sanden Hildeburgen und Gndrunen waschend aus dem Strande."

Da weinten die Verwandten, so viel man ihrer sah.

Wate der Alte zornig sprach er da:

„Psni, wie die alten Weiber seh ich ench gebahren,

Und wißt doch nicht weswegen: das Weinen sollten kühne Helden

sparen.
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„Wollt ihr Gndrunen helsen aus der Noth,

So macht die weißen Kleider den Degen wieder roch,

So sollt ihr ihnen dienen: so mögt ihr sie wohl bringen aus der

Fremde."

Da sprach der Dane Frute: „Wie sangen wir ras an,

Daß wir das Land erreichen, eh Die in Lndwigs Bann

Und Hartmuthens Helden ersahren diese Märe,

Daß Hildens Ingesinde in die Normandie gekommen wäre."

Wate sprach, der alte: „Ich weiß wohl Rath dasür:

Ich kann ihnen vor der Halden wohl dienen nach Gebühr,

Wenn ich die Zeit erlebe, daß ich sie mag erreichen.

Ihr Helden, räumt dieß Eiland und aus die Feinde los mit

„Die Lust ist so he,ter, so sterneureich und klar;

Auch scheint der Mond so prächtig, des sreu ich mich sürwahr.

Nun laßt dieß öde User, ihr theuerlichen Helden,

Und eh es Morgen taget, 'liegen wir vor Lndwigs Burg zu Felde."

Aus Watens Rath geschästig ward der Helden Hand,

Eh sie zu Schisse brachten die Noss und ihr Gewand.

Sie eilten was sie konnten die Nacht durch zu deni Lande:

Eh es begann zu tagen sah man sie vor Ludwigs Burg am Strande.

Die da gewaschen haben ihre weißen Hände:

 

blutgen Streichen.
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Zu schweigen bat da Wate die Helden allzumal,

Und sanst sich hinzubetten aus den Grieß zu Thal.

Den waßermüden Helden durste mans nicht wehren,

Die Schilde hinzustrecken und das Haupt daraus, das schlummer-

schwere.

„Wer aber morgen srühe gerne möchte siegen,"

Sprach Wate der alte „soll nicht zu lange liegen.

Wir konntens kaum erwarten bis diese Fahrt begönne:

Wenn wir den Morgen schauen soll euch nichts, ihr Recken, säumen

können.

„Ich will euch serner warnen: wenn ihr zum ersten Mal

Morgen hört ertönen meines Hornes Schall,

So richte gleich zur Stunde sich Iedermann zum Streite;

Wenn ich den Morgen künde, daß unverzüglich Alle sich bereiten.

„Wenn ich zum andern blase, so eile Iung und Alt,

Die Rosse soll er satteln und zäumen alsobald

Und so bereit sich halten bis ich den Tag verspüre,

Daß Niemand seine Arbeit, wenn die Zeit zum Sturme kommt,

verliere."

Sie sprachen, daß sie geme thäten was er rieth:

Was er da schöner Franen von ihren Freunden schied

In den scharsen Streiten mit tiesen Herzenswunden!

Sie harrten mit Verlangen bis die sinstre Nacht war hinge

schwunden.
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„Wenn ich zuni dritten blase, ihr lieben Freunde mein,

So sollt ihr wohlgewassnet all zu Rosse sein;

Dennoch eilt, ihr Degen, eher nicht zum Streite,

Bis ihr mich seht gewaffnet bei der schönen Hilde Banner reiten."

Da legten sich die Müden aus den Sand zu Thal.

Sie waren doch gar nahe vor Lndwigens Saal,

Wenn es Nacht nicht wäre, sie sähen ihn wohl alle.

Die unverzagten Helden lagen stille da und sonder Schallen.

Schon war empor gegangen der lichte Morgeustern-

Da trat ein schönes Mädchen an ein Fenster dort so sern:

Sie spähte, wann es wäre daß der Tag erschiene,

Aus daß sie mit der Märe sich bei Gndrunen großen Lohn ver

diene.

Da sah die edle Iungsrau des Morgens Dämmerschein,

Und bei des Waßers Schimmer, nicht anders konnt es sein,

Sah sie Helme leuchten und viel der lichten Schilde:

Die Burg war umseßen: von Waffen glänzte ringsum das Gesilde.

Da gieng sie schnell hinwieder wo sie die Herrin sand:

„Wachet, edle Iungsrau, all dieses Land

Und diese starke Beste hält der Feind umseßen:

Daheim uusre Freunde haben doch uns Arme nicht vergeßen."
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Gudrun die hehre aus dem Bette sprang

Uud eilte nach dem Fenster; der Iungsrau sprach sie Dank

Dieser lieben Märe: die würd ihr Reichthum bringen.

Nach ihres Herzensschwere, wie ihre Angen nach den Freunden

giengen! '

Da sah sie reiche Segel schwanken aus der See:

Da sprach die Iungsrau edel: „Nun wird mir erst noch weh:

O weh, ich Gottverlaßne , daß ich geboren bin!

Manchem kuhnen Manne wird heut der Tod zum Gewinn."

Das Volk, als sie das redete, lag noch meist und schlies;

Doch krästig von der Zinne der Wächter Lndwigs ries:

„Wohlaus, ihr stolzen Necken, wohlaus, Herr, zu den Wassen:

>)hr kühnen Normannen, allzulang, mich dünkt, habt ihr geschlasen."

Das erhörte Gerlind, Ludwigs Gemahl,

Die ließ den alten Konig schlasen im Saal,

Und lies geschwinde selber hinaus an eine Zinne:

Da sah sie viel der Gäste: das war der Teuslin leid in ihrem

Sinne.

Da lies sie schnell hinwieder wo sie den König sand:

„Wachet, 5iönig Ludwig, deine Bnrg nnd auch dein Land

Sind rings wie ummauert von Gästen uns zum Schrecken:

<«nrrnnens Lachen bezahlen heute theuer deine Recken."
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„Schweiget," sprach da Ludwig: „Ich will sie selber sehn:

Wir müßen Alles dulden was uns nun mag geschehn."

Da gieng er schnell zum Erker, von dort hinaus zu schauen:

Er hatte heute Gäste, denen er gar wenig mochte trauen.

Da sah er breite Fahnen vor, seiner Veste wehn.

Da sprach König Lndwig: „Ich will es sagen gehn

Hartmuth meinem Sohne: vielleicht sinds Pilgersleute,

Die Vorrath einzukausen in uuseru Hasen sind gelausen heute."

Man weckte Hartmuthen: als es ihm ward gesagt,

Da sprach der Held, der gute: „Seid nicht darob verzagt:

Der Fürsten Wappen kenn ich 'wohl von zwanzig Landen:

Mich dünkt , die Feinde wollen an uns rächen ihre alte Schande."
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Siebenundzwanzigstes Abenteuer.

wie Hartmuth Ludwigen der Fürsten Heerzeichen

n a n n t e.

ließ er schlasend liegen seine Mannen all:

Lndwig und Hartmuth, die giengen»hin zumal

Und schauten durch die Fenster wo sie die Heere sahen.

Alsbald sprach da Hartmuch: „Sie liegen uusrer Burg schon

allzunahe.

„Es sind nicht Pilgersleute, lieber Vater mein,

Wate und die Seinen mögen es wohl sein,

Der Held von Sturmlanden und Der vom Ortreiche.

Da slattert eine Fahne , die mag sich wohl der ihrigen vergleichen.

„Sie ist von brauner Seide und kommt von Karade:

Eh wir die sinken sehen wird manchem Helden weh.

Ich seh von rothem Golde ein Haupt darinnen schweben:

Also kühner Gäste mochten wir uns gerne hier begeben.
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„Uns bringt der Fürst von Moorland wohl zwanzigtausend Mann:

Das sind kühne Degen so viel ich sehen kann.

Die wollen hier im Kampse Ehren viel ersiegen;

Roch seh ich dort ein Banner, bei dem der Helden mehr noch

liegen.

„Das ist die Fahne Horands aus der Dänen Land;

Dabei seh ich Herrn Frnte, der ist mir wohl bekannt,

Und Morung den kühnen von Waleis dem Lande:

Der hat uns viel der Feinde vor Morgen hergesührt zu diesem

Strande.

„Noch seh ich eine dorten nnt lichten Sparren roth:

Schwertspitzen stehn darinnen: die bringen uns in Noth.

Das ist Ortweins Fahne, des Herrn von Ortreiche,

Dem wir den Vater schlngen: der kommt nicht her zu gütlichem

Vergleiche.

„Dort seh ich eine Fahne weißer als ein Schwan;

Biel der golduen Bilder schauet ihr daran,

Die meine Schwieger Hilde schickt nnt ihren Scharen:

Vor morgen Abend werden wir der Hegelingen Haß ersahren.

„Ferner seh ich schweben eine breite Fahne dort

Von wolkenblauer Seide; glaubet meinem Wort:

Die bringt uns Herr Herwig daher von Seelanden;

Seeblätter schweben drinne: der will hier grimmig rächen alte

Schande.
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„Auch kommt uns Herr Irold, das muß ich euch gestehn.

Er bringt viel der Friesen, des mag ich mich versehn,

Und auch der Holsteiner: das sind ziere Helden.

Es naht eineM Sturme: nun wassnet euch, ihr Recken, zieht zu

Felde."

„Nun wohlaus," sprach Hartmuth, „ihr all in meinem Bann,

Da ich den grimmen Gästen das Heil nicht gönnen kann,

Daß sie meiner Veste geritten sind so nahe:

Mit Schwertschlägen wollen wir vor der Psorte grüßend sie ein-

psghen."

Da sprangen von den Betten die man noch liegend sand:

Sie riesen, daß man brächte ihr lichtes Streitgewand.

Sie wollten ihrem König das Reich helsen wehren;

Wohl vierzighundert Degen sah man sich zierlich in der Burg

bewehren.

Da wassnete sich Ludwig und Herr Hartmuth;

Die heimal losen Frauen deucht' es nicht gut:

Sie wnsten keinen Tröster in der Burg, nicht einen.

Da sprach ein schönes Mädchen: „Der gestern lachte, der mag

heute weinen."

Da kam Gerlind gegangen, König Lndwigs Weib:

„Was wollt ihr thnn, Herr Hartmuth? Leben und Leib

Selber hier verlieren und alle diese Helden?

Der Feind wird. euch erschlagen, zieht ihr gegen ihn hinaus zu

Felde."



Da sprach der edle Ritter: „Mutter, geht hindann:

Mich könnt ihr nicht belehren, noch Die in meinem Bann.

Rathet euern Frauen ^die mögens wohl erleiden.

Wie sie edle Steine mit golduen Fäden legen in die Seide." .

„Nun sollt ihr," sprach Hartmuth, „waschen heißen gehn

Gudrunen mit den Mägden, wie das so ost geschehn.

Ihr meint, sie habe Freunde nicht noch Ingesinde:

Nun mögt ihr heute schauen, wie uns die Gäste danken so ge^

schwinde."

Da sprach die böse Teuselin: „Damit dient ich dir:

Ich hoffte sie zu zwingen; nun aber solge mir:

Stark ist nusre Veste, laß deine Thore schließen,

So kann nnsern Gästen aus ihrer Reise wenig Heil entsprießen.

„Du weist gar wohl, Hartmuth, sie sind dir grimm gesinnt,

Du schlugst ihre Vettern: drum hüte dich, mein Kind;

Gesippter Freunde h>',st du vor der Veste keinen: '

Die stolzen Hegelingen bringen immer zehen gegen einen.

„Ihr sollt auch das bedenken, lieben Freunde mein,

Ihr habt in diesem Hause Brot genug nnd Wein,

Tazn der guten Speise vollaus zu einem Iahre;

Wer hier wird gesangen, der wird so bald die Lösung nicht er

fahren."
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Da rieth den Recken weiter König Lndwigs Weib:

„Behütet eure Ehre und waget nicht den Leib.

Mit Armbrust und Bogen laßt aus den Fenstern schießen

Grimme Todeswnnden, daß ihren Freunden sern die Angen fließen.

„Schutzgeräth das beste laßt an Seilen dicht

Nieder aus die Gäste ; an Recken sehlt es nicht:

Eh ich sie mit den Feinden die Schwerter laße braucheu,

Ich und meine Mägde tragen ench die Stein' in weißen Stauchen."

Da sprach im Zorne Hartmuth: „Nun geht, Frau Königin:

Was mögt ihr mir doch rathen? wozu soll mir mein Sinn?

Eh man eingeschloßen in dieser Burg mich sinde,

Lieber will ich sterben draußen bei Fran Hildens Ingesinde."

Da sprach mit Weinen wieder des alten Königs Weib:

„Ich thu es ja nur darum, daß du deinen Leib

Desto beßer hütest: wohlan, wer heut sich schauen

Läßt bei deinem Banner, der mag bei uns aus reichen Lohn ver

trauen.

„Nnn wassnet euch," sprach Gerlind, „bei dem Sohne mein

Hauet aus den Helmen des heißen Feuers Schein.

Den Recken zu behüten bleibt ihm heute nahe:

Wohl sollt ihr die Gaste mit den tiesen Wnnden wohl empsahen."
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„Nun räth sie euch das Rechte," sprach da Hartmuth.

„Wohlaus, ihr guten Knechte: wer das Seine thut,

Wer mir heut den Feinden hilst die Wege weisen,

Sterben dann die Alten, mit Reichthum überhäus ich seine Waisen."

Gewassnet sah man drinnen aus König Lndwigs Baun

Tausend und einhundert; doch als die hindann

Zogen aus der Psorte, ließ er der Burg zu pflegen

Als Hüter noch darinnen wohl sünshundert auserwählte Degen.

Da wars man an vier Thoren die Riegel all zurück;

Es gebrach den Helden nicht an dem kleinsten Stück.

Die dem jungen Könige wollten helsen streiten

Mit ausgebunduen Helmen, die sah man zu dreitausend bei ihm

Es nahte nun dem Streite: der Held von Sturmland

Begann ein Horn zu blasen, daß man es von dem Strand

Durch seine starken Kräfte wohl hörte dreißig Meilen.

Die von Hegelingen sah man zu Frau Hildens Banner eilen.

Er blies zum andern Male: das that er deswegen,

Daß sich in die Sättel schwängen all die Degen

Und die Scharen richteten wohin sie sollten reiten:

Solchen greisen Recken sah man nie so herrlich in den Streiten.

 

reiten.



Er blies zum dritten Male mit einer Krast so voll,

Daß ihm die Flut erbebte und rings der Strand erscholl :

Tie Ecksteine wollten aus der Mauer sallen.

Er gebot Horanden, daß er Hildens Banner ließe wallen.

Sie bangten all vor Waten: da wurde Niemand lank:

Man hört' ein Ross wohl wiehern. König Herwigs Braut

Stand oben in den Zinnen. Stolze von dannen reiten

Sah man die Kühnen, die mit König Hartmnth wollten streiten.

Nun zog auch König Hartmnth und Die in seinem Bann

Mit allem Fleiß gewappnet aus dem Thor heran.

Man sah die Helme glänzen durch die Fensterfteine

Den Heimischen nnd Fremden; wohl war auch König Hartmnth

nicht alleine.

Die Scharen an vier Enden sah man der Burg zn gehn:

Da war ihr Streitgeräthe wie Silber anzusehn;

Auch glänzte das Gespänge von den lichten Schilden.

' Sie sürchteten den Alten wie einen grimmen Löwen, einen wilden.

Die Moorlandshelden, die mau gesondert reiten sah,

Schoßen starke Schäste; viel Splitter brachen da,

Als sie den Streit erhuben mit den Normannenrecken:

Da sah man ihre Schwerter und ihre Panzer Fenersgluth vedeckm.

 



Aus die Veste ritten die kühnen Dänen an:

Da wies der starke Irold Deren in seinem Bann

Sechstausend oder drüber an einem Ort der Mauer.

Es waren gute Helden: das brachte König Lndwig in Trauer.

Da ritt mit seinen Mannen gesondert Ortewein;

Wohl achthundert sührt er: zum Schaden must es sein

Normandie dem Lande und all den Leuten drinnen;

Gerlind und Ortrun stunden weinend oben an den Zinnen.

Da kam auch Herwig näher, der schönen Gndrun Mann,

Durch den heut großen Schaden manche Frau gewann

Als er um seine Traute begann das Schwert zu schwingen;

Von den starken Waffen hörte man die Helme laut erklingen.

Nun war der alte Wate mit seiner Schar gekommen;

Der Held war grimmes Muthes, das hatten sie vernommen.

Mit ungeneigten Speren ritt er bis an die Schranke:

Leid war es Gerlinden; jedoch Gndrune mocht es ihm wohl danken.

^ Da sah man Hartmu/^en reiten vor dem Heer;

Wenn er ein Kaiser wäre, er könnte nimmermehr

Sich stattlicher gehaben; ihm glänzten in der Sonnen

Die lichten Eisenkleider; hoher Muth war ihm noch unzerronnen.

Simrock> Gudrun. 2l)
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Da sah ihn König Ortwein, der Held von Ortland.

Er sprach: „Nnn sag mir Einer, wem es ist bekannt: '

Wer ist jener Recke? Das Schwert seh ich ihn schwingen,

Als wollten seine Kräste heut ein Königreich von uns erzwingen."

Da sprach darunter Einer: „Das ist Hartmuth;

Wo Helden sich bewähren, ist er ein Ritter gut'.

Wohl ist es derselbe, des Vater deinen schlng ;

Er ist in allen Streiten kühn und tapser genng."

Im Zorne sprach da Ortwein: „So ist er mir versällt:

Wahrlich, er leistet mir heute noch Entgelt.

Was wir durch ihn verloren, will ich ihm abgewinnen;

Nun hilst ihm nicht mehr Gerlind, daß er mit dem Leben kommt

von hinnen."

Da hatte sich Ortweinen Hartmuth erkoren;

Obwohl er ihn nicht kannte, doch trieb er mit den Sporen

Sein Ross in weiten Sprüngen heran zu Ortweinen.

Die Spere neigten beide: da sah man bald die lichten Panzer

scheinen.

Iedweder tras den andern mit seiner Lanz^Stoß.

Aus die Hechsen nieder sank Ortweins gutes Ross:

Für des Königs Zornmuth war es nicht stark genng;

So sah man auch straucheln das Ross, das Hartmuthen trug.
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Aussprangen ihre Rosse: da hub sich lcmter Klang

Von der Könge Schwertern; sie verdienten beide Dank,

Daß sie den Kamps erhuben mit so scharsen Streicheii.

Es waren kühne Helden: keiner wollte vor dem andern weichen.

Beider Ingesinde kam mit gesenktem Schast

Zum Schaden manchem Kinde. Da stießen sich mit Krast

Tiese Herzenswunden die Ritter mit dem Spere.

Sie waren alle tapser und warben gar ritterlich um Ehre.

Zu Watens Ingesinde drang da Hartmuths Bann, '

Tausend wider Tausend krästiglich heran.

Der von Sturmland konnt es ihnen so verleiden,

Wer ihm zu nah gekommen, der muste fernern Andrang wohl

vermeiden.

Da sah man sich vermengen König Herwigs Heer

Mit zehntausend Feinden; die zogen grimm daher:

Eh sie Iemand sollte aus dem Lande treiben,

Den Willen hatten Alle, sie wollten lieber aus dem Walplatz

. bleiben.

Herwig war ein Recke : wie kühn er socht im Streit !

Er mocht es wohl verdienen , daß ihm die schöne Maid

Desto holder wäre: daß sie es würde innen,

Wie sollt er das vermuthen? Doch Alles sah Gudrune von den

Zinnen.
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9!un tras sich mit den Helden aus der Dänen Land

Lndwig der alte; der trng in seiner Hand

Eine starke Wasse: da stund er ohne Wanken;

Er und seine Degen wagten allzuweit sich vor die Schranken.

Mit den Holsteinern der Helden viel erschlng

Frute der kühne; der war beherzt genng.

Morung von Waleis sah man mit kühnen Streichen

Vor Lndwigens Veste die Erde wacker düngen mit den Leichen.

Irold der junge war ein Ritter gut:

Der schlng aus Panzerringen das heiße Schlachtenblut.

Unter Hildens Zeichen stritt Watens Ingesinde;

Man sah manch Haupt. erbleichen: wohl dünnten sie die dichte

Schar geschwinde.

Da tras aus Hartmuth wieder Ortwein der Degen hehr:

Nie weht der Wind von serne den Schnee so dicht daher

Als die Schläge sielen, die sie schlngen mit den Schwerten.

Wieder ward bestanden von Ortlands König Hartmuth der Werthe.

Ortwein der junge war beherzt genng.

Hartmuth der starke durch den Helm ihm schlng,

Daß ihm den lichten Panzer das Blut hernieder rann:

Das sahen ungerne Die in des kühnen Ortwein Bann.
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Da gab es groß Gedränge; sie mischten sich im Streit

Und schlngen im Gemenge sich tiese Wunden weit.

Manch Haupt sah man vom Schwerte berührt sich nieder neigen :

Wie gern die besten Freunde der Tod uns raubt, das wollt er

heute zeigen.

s
' Da sah Horand der Däne Ortweinen wund;

Da hub er an zu sragen: „Wer nur ungesund

Den lieben Herren machte im Streit, das wüst ich gerne."

Hartmuth der lachte; sie waren sich einander nicht zu serne.

Da sagt' ihm Ortwein selber: „Das that Herr Hartmuth."

Da gab Frau Hildens Zeichen hinweg der Degen gut,

Das er wohl tragen konnte sich selbst zu großer Ehre

Und dem Feind zum Schaden: Hartmuthen eilte hinterdrein der

hehre.

Hartmuth in seiner Nähe vernahm gar lauten Schall;

Dabei sah er stürzen des rothen Blutes Schwall

Manchem aus den Wunden nieder zu den Füßen.

Da sprach der kühne Degen: „Meiner Helden Schaden sollt ihr

büßen."

Da wandt er sich hinwieder wo er Horand sah.

Durch der Helden Stärke bald geschah es da,

Daß Funken aus den Ringen vor ihre Angen flogen,

Und aus den Helmspangen sich die geschwungnen Schwerterspitzen

bogen.
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Wie erst dem kühnen Ortwein, so schlng er darnach

Nun Horand eine Wunde, daß ihm ein rother Bach

Von Hartmuthens Händen entsprang den Panzerringen.

Der Degen war so tapser: wer wollt ihm da sein Land noch ab

erzwingen?

Der beiden Kämpser Leute schieden ihren Streit:

Die Schilde, die sich dräuten, trennten sie bei Zeit

Mit den guten Schwertern, die sie beide hestig

Aus einander schlngen; wohl wehrte sich der kühne Hartnmth

krästig.

Ortweins und Horands Freunde hielten sie bewacht,

Daß sie nicht weiter stritten bis man sie aus der Schlacht

Brächte und verbände: das war auch bald geschehen;

Dann ritten sie zurücke: sie wurden heut noch mehr im Kamps

gesehen.

Nun laßen wir sie schaffen was ihnen wohl gesällt!

Wer da kommt zu Schaden oder Wer den Sieg erhält,

Das muß sich nun entscheiden vor Lndwigens Veste.

Grimm wehrten sich die Seinen; doch wohl um Ehre warben auch

die Gäste.

Man weiß euch nicht von Allen wie es ergieng zu sagen:

Deren man gedenket, die wurden meist erschlagen.

Man hört' an vier Enden die Schwerter klingen helle;

Man wust im Getümmel die trägen nicht zu scheiden von den

schnellen.
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Wate blieb nichi müßig wie ich glauben will!

Man sah ihn Viele grüßen vor ihres Lebens Ziel,

Die von seinen Händen alsbald zerhauen lagen:

Das wollten gerne rächen, Denen er die Freunde hatt erschlagen.

Da sah man Herwig kommen, so hört' ich, in den Streit

Ludwig entgegen mit einer Schar so breit.

Als er da Lndwig streiten sah, den alten Recken,

Ihn und seine Degen so viel der guten Ritter niederstrecken,

Laut ries da Herwig: „Ist das hier Wem bekannt:

Wer ist jener Alte? der hat mit seiner Hand

So viel der tiesen Wunden schon allhie gehauen

Mit seinen starken Krästen, daß es beweinen müßen schöne Frauen."

Das erhörte Lndwig, der Vogt der Normandie.

„Wer ist es, der im Kampse nach mir sragte hie?

Ich bin geheißen Ludwig von Normandie dem Reiche:

Möcht ich mit den Feinden noch streiten, man sähe mich nicht

Da sprach König Herwig: „Wohl verdienst du das,

Wenn du Lndwig heißest, daß ich dir trage Haß,

Da du so viel der Helden uns schlugst aus jenem Sande;

Durch dich erstarb auch Hettel; er war ein kühner Held ohn alle

 

weichen.

Schande.
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„Noch Mancher ward erschlagen, bevor du schiedst hindann,

Den wir noch heut beklagen. Mir hast du gethan

So viel des Herzeleides: du stahlst mir meine Fraue:

Aus dem Wülpeusande ließest du der Helden viel verhauen.

„Herwig bin ich geheißen: du nahmest mir mein Weib:

Die must du wieder geben, sonst büßt es der Leib

Eines von uns beiden und Manches der Getreuen."

Da sprach der König Lndwig: „Willst du mir so in meinem Lande

dräuen? >

„Du hast mir deine Beichte hier ohne Noth gethan.

Hier ist noch mancher Andre, dem ich abgewann

Sein Gut und seine Freunde: du darsst mir zngetrauen,

Ich will es also schassen, daß du nimmer küssest deine Fraue."

Nach dieser Rede liesen sich einander an

Die beiden reichen Könige. Wer Glück bis jetzt gewann,

Dem ergiengs nun übel durch seines Herrn Misslingen.

Von ihren Bannern sah man manchen Helden hin zu ihnen

springen.

Herwig war tapser und war auch kühn genng;

Der Vater Hartmuthens den jungen König schlng,

Daß er von Lndwigs Händen nieder muste sallen;

Er hätt ihn gern geschieden von seinem Leib und seinen Landen

allen.
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Waren nicht so nahe Die in Herwigs Heer,

Die ihm zu Hülse sprangen, so konnt er nimmermehr

Bis zu seinem Ende von Lndwigen scheiden:

So wuste der Alte den Iungen seine Nähe zu verleiden.

Die halsen Herwigen, daß er am Leben blieb.

Als er sich nun erholte von des Alten Hieb,

Empor sah man ihn blicken zu des Schlosses Zinnen,

Ob auch seine Traute von dort herab gesehn aus sein Beginnen.
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Achtundzwanzigstes Abenteuer.

wie Herwig Ludwigen s eh, i u g.

Er gedacht in seinem Mnthe: „Ach, wie ist mir geschehn!

Wenn Gndrun meine Herrin Solches hat ersehn,

Erleb ich je die Stunde, daß ich sie soll umsahen,

So wird sie mirs verweisen, wenn ich sie zu küssen will ihr nahe».

„Daß mick) der greise Alte hier nieder hat geschlagen,

Des nmß ich sehr mich schämen." Sein Banner ließ er tragen

Gegen König Lndwig vor allen seinen Mannen.

Sie solgten ihrem Feinde: der sollte nun mit Nichten mehr von

dannen.

Lndwig erhörte hinter sich den Schall,

Da wandt er sich zurücke wider ihn zumal;

Aus den Helmen hört' er der Schwerter viel erschallen.

Die da bei ihm waren, denen mochte wohl der Könge Grimnt

misssallen.
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Sie sprangen aus einander zum Streit im Ehrenseld,

Wo Stärke wider Stärke sich nun im Kamps gesellt. '

Die Fallenden zu zählen, wer hatte das vermocht?

Den Sieg verlor da Lndwig als er mit Herwigen socht.

Gndrunens Trauter unter Helm und Schildesrand

Erreichte Lndwigen mit krastreicher Hand:

Er schlng ihm solche Wunde, er konnte sich nicht rühren:

Da muste König Lndwig hier den grimmen Tod von ihm erküren.

Er schlng ihm gleich zur Stunde. so sesten Schwertesschwang,

Daß das Haupt dem König von der Achsel sprang.

Er hatt ihm wohl vergolten, daß er war gesallen:

Der König war erstorben: da musten schöne Augen überwallen.

Als Lndwigens Helden sein Banner wollten tragen

Wieder aus dem Felde, da sie ihn sahn erschlagen,

Da waren sie zu serne gekommen von der Psorte:.

Das Banner nahm man ihnen ; Mancher blieb bei seinem Herren

dorten.. '

Die Burgwächter sahen wie ihn sein Volk verlor:

Da hörte man weinen Mann und Weib am Thor;

Sie wusten wohl, der alte König sei erschlagen.

Gndrun und ihr Gesinde standen da bei Hos in Angst und Zagen.
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Noch wuste nicht die Märe der Konig Hartmuth,

Daß erschlagen wäre mit manchem Ritter gut

Sein Vater und viel andre, die seine Vettern waren:

Da hört' er in der Veste schrein und sah sie ängstlich gebahren.

Da sprach zu seinen Mannen Hartmuth der Degen:

„Nun kehrt mit mir von dannen: so Mancher ist erlegen,

Die uns erschlagen wollten in diesem harten Streiten:

Wir wollen heim zum Schloße : da mögen wir wohl harren beßrer

Zeiten."

Da solgten sie ihm gerne und wandten sich vom Streit.

Sie hatten heut mit Hauen verbracht des Tages Zeit,

Da sie die grimmen Feinde musten niederstrecken;

Weit war das Blut ergoßen von Hartmuths Hand und seiner

kühnen Recken.

„Ihr habt mir so gedienet, Freund und Mannen, hier,

Daß ihr immer theilen mein Erbe sollt mit mir.

Nun wollen wir uns ruhen dort in der Veste mein:

Man öffnet uns die Psorten und schenkt uns Meth und guten

Wein."

Sie hatten viel der Degen gelaßen hinter sich;

Wär das Land ihr eigen, sie hätten sicherlich

Nicht beßer sich gehalten; nun zogen sie vom Felde.

Da sammelte sich Wate wohl mit tausend seiner kühnen Helden.
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Er zog bis an die Psorte heran mit großer Krast,

Wo Hartmuth einziehn wollte mit seiner Ritterschast —

Doch konnt ers nicht vollbringen. Er ließ sichs nicht verdrießen,

Daß sie von der Mauer manchen Laststein sahen nieder schießen.

Aus Waten und die Seinen schoß man da so schwer,

Als kam ein Regeuschauer gegoßen himmelher.

Wer lebte oder stürbe, schien Wate nicht zu achten:

Wie er den Sieg erwürbe, das war allein sein Tichten und sein

Trachten.

^^Da sah ihn Herr Hartmnth vor der Veste Thor.

Er sprach: „Was wir verdienet haben hiebevor,

Das will sich heute wahrlich mit Zorn an uns bekunden:

Die Gesunden haben Sorge und ringsum liegen viel der Fährlich

wunden.

„Daß ich der starken Feinde mir so viel gewann,

Das muß mich nun gereuen. Waten mit seinem Bann

Seh ich vor der Psorte dort mit Schwertern hauen:

Soll Der hier Psörtner werden, viel Gutes mag ich ihm nicht

zngetrauen.

„Ihr Recken schauet selber, die Mauer und das Thor

Halten sie umzimmert: viel Helden stehn davor.

An allen vier Enden sperren sie die Straße:

Gndrunens Freunde mühen sich zu siegen ohne Maßen.
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„Seht es selber alle, wie ich es hab ersehn,

Uns müßen Freunde sollen: wie es auch sei geschehn,

Vor der ersten Psorte seh ich das Zeichen

Der Moorlandshelden flattern: das, meine Helden, wehrt mit

blutgen Streichen.

„An der nächsten Psorte seh ich die Feinde mein;

Der Wind rührt die Oerter: da ist Herr Ortwein,

Gndrunens Brnder: der dient hier schön den Frauen.

Eh ihm der Muth sich kühlet werden noch der Helme mehr ver

hauen.

„So seh ich an der dritten Herwigen stehn;

Dem sind wohl sieben tausend gesolgt aus seinem Lehn.

Seines Herzens Wonne will er sich heut erstreiten:

Gerne sieht das Gndrun und ihrer schönen Mägdelein Geleite.

„Nun hat sich versäumet meines Herzens Sinn:

Wo soll ich nun mich wenden mit meinen Recken hin?

Da Wate der alte bei der vierten Psorte streitet:

Mein Volk mag lange harren bis ich euch zu ihm zurück geleitet.

„Ich kann jedoch mcht sliegen; Federn hab ich nicht;

Noch durch die Erde kriechen, wär es gleich hier Pflicht.

Uns wehren auch die Feinde, daß wir ans Waszer kämen:

Meinen Rath den besten laß ich euch bescheidentlich vernehmen.
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„Es kann nicht anders werden, ihr edeln Ritter gut,

Steigt nieder zu der Erden und hauet heißes Blut

Aus den lichten Ringen! das laßt euch nicht verdrießen."

Sie sprangen aus den Sätteln, indem sie rasch zurück die Rosse

stießen.

„Nun zu, ihr Ehrensesten," sprach da Hartmuth:

„Geht näher zu der Veste; seis übel oder gut,

Ich muß zum alten Wate: wie mir da gelinge,

Ich will doch versuchen, ob ich Den nicht von der Psorte bringe."

Mit ausgehobnen Schwertern schritten sie heran,

Hartmuth der kühne und Die in seinem Bann.

Er bestand den grimmen Wate: des sreute sich der Degeu.

Man hörte Schwerter klingen: da sind der Helden desto mehr

erlegen.

Als Wate Hartmuthen zu ihm dringen sah —

Die Fahne trng Herr Frute — zornig sprach er da:

„Ich hör uns immer näher viel guter Schwerter klingen; >

Mein lieber Neffe Frute, laßt euch Niemand von der Psorte

zwingen."

Wate lies im Zorne Hartmuthen an;

Da wollt ihm nicht entweichen der waidliche Mann.

Es trübte schier der Sonnen der Staub den Glanz, der hehren

War alle Krast zerronnen: Hartmuth und Wate warben kühn nm

Ehre.
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Was halss, daß man die Stärke von sechsundzwanzig Maini

Dem alten Wate beimaß? da er doch nichts gewann

Bei Hartmuth dem jungen vom Normanneureiche:

Was auch die Gäste thaten, er wollte mit den Seinen Niemand

weichen.

Wohl war auch Er ein Recke, der streiten konnte wohl;

Der Berg lag von Todten allenthalben voll.

Es war ein großes Wunder, daß da Hartmuth

Nicht unterlag vor Waten: der Held trng grimmigen Muth.

Er hörte laut «schreien Lndwigs Königin:

Seine Mutter Gerlind klagte des Gatten Ungewinn:

Sie bot viel Gold, man sollt es nicht ungerochen tragen,

Und Gndrun die schöne mit allem ihren Ingesind erschlagen.

Da lies ein Ungetreuer, verlockt von großem Gut,

Daß er den schönen Frauen betrübe Herz und Muth,

Hin wo die Mädchen saßen vom Land der Hegelingen:

Dem hohen Sold zu Liebe wollt er sie ums Leben alle bringen.

Als Frau Hildens Tochter ein bloßes Schwert sah tragen

Wider sich im Zorne, da mochte sie wohl klagen,

Daß sie ihren Freunden so serne wär gekommen;

Und säh es nicht Herr Hartmuth, das Leben würd ihr genommen.
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Sie vergaß hösscher Sitte, laut schrie sie aus alsbald

Als ob sie sterben sollte: ihr that die Angst Gewalt;

Auch schrien die andern Frauen, die da bei ihr waren

Oben an den Fenstern ; man sah sie übel allzumal gebahren.

Da erkannte /ie an der Stimme der Recke Hartnmth

Verwundert was ihr wäre: da sah der Degen gut

Einen Ungezoguen ihr mit dem Schwerte nahn,

Als wollt er sie erschlagen: der Held zn rusen begann:

„Wer seid ihr, seiger Schurke? was zwingt euch wohl sür Noth,

Daß ihr die Iungsrauen schlagen wollt zu Tod?

Erschlügt ihr ihrer Eine, eur Leben war zergangen:

Ihr und all die euern müsten sicherlich am Galgen hangen."

Iener sprang zurücke, er scheute seinen Zorn.

Da hätte schier der Konig das Leben selbst verlorn,

Dieweil die Gottverlaßne schützte der Getreue.

Während er bedacht war, daß er sie vom grimmen Tod besreie,

Die junge Königstochter von der Normannen Land,

Zu Gndrun der schönen: die junge Maid, die hehre,

Fiel ihr zu Füßen klagend, daß ihr Vater Lndwig erschlagen wäre.

 

Eilends kam da Ortrun, die bang die Hände wand,

Simrock. Gudrun.
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Sie sprach: „Laß dich erbarmen, edles Fürstenkind,

So vieler von den Meinen, die hier erstorben sind.

Gedenke , wie zu Mnthe dir war , als man dir deinen

Bater hat erschlagen: nun hab ich hier verloren heut den meinen.

^„Nun sieh, edle Königin, wie groß ist diese Noth:>

Mein Vater, meine Freunde, schier Alle sind sie todt;'

Nun seh ich auch den Brnder Waten mir gesährden!

Wird Hartmnth auch erschlagen, so muß ich ganz zu einer Waise

werden.

„Vergilt nun meine Liebe," sprach das edle Kind,

„Als Niemand dich beklagte von Allen, die hier sind,

Und du zum Freunde hattest niemand als mich alleine:

Man that dir viel zu Leide; zu allen Zeiten mnst ich um dich

weinen."

Da sprach die Tochter Hildens: „Das hast du ost gethan;

Doch weiß ich nicht, wie diesem Streit ich wehren kann:

War ich nur ein Recke, daß ich Wassen trüge,

Ich wollt ihn gerne scheiden, daß den Brnder Niemand dir er

schlüge."

Mit ängstlichem Klagen flehte sie und bat,

Bis da endlich Gndrun in das Fenster trat:

Sie winkte mit den Händen und begann sie laut zu sragen,

Ob Wen aus ihrer Heimat die Schisse hätten in das Land getragen?



Da gab ihr Herwig Antwort, ein edler Ritter gut'

„Wer seid ihr, edle Iungsrau, die solche Frage thut?

Bon den Hegelingen ist Niemand in der Nähe ;

Wir Recken sind von Seeland; doch sagt uns an, was wollt ihr,

daß geschähe?"

Da sprach die Königstochter: „Ich wollt euch gerne bitten,

Wenn ihr den Streit könnt scheiden — hier ist doch viel gestritten —

Ich wollt ihm immer danken, der mir zu Liebe sähe,

Daß Hartmuth dem kühnen vom alten Wate nichts zu Leid ge

schähe."

Da sprach wohlgezogen der Held von Seeland:

„Nun sagt mir, edle Iungsrau, wie seid ihr genannt?"

Sie sprach: „Ich heiße Gndrun, die Enkelin des Hagen:

Wie reich ich war vor Zeiten, hier seh ich anders nichts als leide

Tage."

I Er sprach: „Seid Ihr es Gndrun, die liebe Herrin mein?

Euch zu dienen will ich stäts beslißen sein;

Ich aber heiße Herwig, den eure Huld soll trösten:

Ich laß euch das wohl schauen , daß ich euch gern aus allem Leid

erlöste."

Sie sprach: „Wollt ihr mir dienen, Ritter auserwählt,

So hoss ich, daß ihr Solches mir nicht zum Uurecht .zählt:

Mich bitten hier so dringend diese schönen Maide,

Daß man Hartmuthen von dem Grimm des alten Wate scheide."
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„Das will ich gerne leisten, liebe Her.rin dn." .

Laut ries da Herwig seinen Recken zu: '

„Nun tragt zu Watens Feinden mein. Banner hin geschwinde." .

Da drängte durch die. Scharen sich Herwig und M sein Ingesinde.

Da ward von Herwig Großes im Frauendienst gethan:

Mit lauter Stimme ries er den alten Wate an:

„Wate," sprach er, „lieber Freund, vergönnet uns zu scheiden

Dieses grimme Streiten: das bitten euch die mimuglichen Maide."

Wate sprach im Zorne: „Herr Herwig, geht doch hin!'

Soll ich nun Frauen solgen? wo hätt ich meinen Sinn,

Wenn ich die Feinde sparte? da war ich wohl zu schelten;

Ich solg euch hierin nimmer: Hartmuth muß seiner Frevel hier

entgelten."

Gndrun zu Liebe zu den Kämpsern sprang

Herwig der kühne: da vernahm man Schwerterklang:

Wate war erzürnet, er mocht es niemals leiden,

Wenn es Jemand wagte, ihn im Kamps von seinem Feind zu

scheiden.

Da schlng er Herwigen einen grimmen Schlag,

Daß Der sie scheiden wollte vor ihm am Boden lag.

Da sprangen seine Recken und halsen ihm von dannen.

Gesangen ward da Hartmuth Herwig zum Trotz und allen seinen

Mannen.
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Nennundzwanzigstes Abenteuer.

tvie Hartmuth gefangen war.

2öate tobte grimmig; er schritt nun vor dem Saal

Und nahte sich der Psorte: allenthalben Schall

Hörte man von Weinen und von Schwerterklingen.

Hartmuth war gesangen: da muste seinen Helden auch misslingen.

Da sieng mcm mit dem König achtzig Ritter gut;

Die andern schlng man alle. Da wurde Hartmuth

Aus einem Schiss verschloßen und bewacht gehalten.

Es war noch nicht zu Ende; sie musten erst noch großer Mühe

walten.

Wie man sie hindern wollte, sich der Burg zu nahn,

Mit Wersen und mit Schießen, Wate doch gewann

Die Burg im grimmen Sturme, Da wurden ausgehauen

Die Riegel aus der Mauer : das beweinten Ml der schönen Frauen.



326 K>

Horand der Däne Hildens Zeichen trng —

Ihm solgten viel der Recken, sein Bann war stark genug —

X Vor einem weiten Saale aus der Thürme besten,

Den die Hegelingen irgend sahen in der weiten Veste.

Die Burg war gewonnen wie ich euch kund gethan;

Den Leuten all darinne geschah groß Leid daran.

Da sah man nach der Beute jagen viel der Recken;

Da sprach. der grimme Wate: „Wo sind nun die Knechte mit den

Säcken?"

Da ward ausgehauen manch herrliches Gemach:

Man hörte Lärm darinnen und ungesügen Krach;

Auch war den Gästen allen. nicht überein zu Muthe:

Viele schlugen Wunden, die andern strebten gierig nach dem Gute.

Sie sührten aus der Veste, wie wir hören sagen,

So viel, zwei gute Kiele 'Vermöchtens nicht zu tragen,

Von Silber und von Golde, von Seid und theuern Pseilen,

Wenn man damit die Schisse laden wollt aus tiesen Meereswellen.

In der Burg war Alles in Leid versenkt und Gram!

Das Volk aus dem Lande zu großem Schaden kam. '

In der Stadt erschlagen wurde Mann und Weib,

Viel Kinder in der Wiege verloren Leben und Leib.



.^z 327

Jrold der starke ries da Waten an:

„Die jungen Kinder haben den Teusel euch gethan;

Am Tod uusrer Freunde sind ohne Schuld die armen:

So habt Gott zu Ehre mit den armen Waisen doch Erbarmen."

Da sprach der alte Wate: „Du selbst hast kindschen Muth:

Die in der Wiege weinen, deuchte dich das gut,

Daß ich die leben ließe? sollten sie erwachsen,

So möcht ich ihnen wahrlich nicht mehr vertraun als einem wilden

Sachsen."

>^Das Blut allenthalben aus den Gemächern sloß;

Ihre Freunde, die das sahen, wie sehr es sie verdroß!

X Da kam in großem Kummer Ortrun die hehre

Zu Gndrun gegangen: sie sorgte, daß der Schaden noch sich mehre.

Ihr Haupt sie nieder neigte vor der schönen Maid;

Sie sprach: „Edle Gndrun, laß deinem Herzen leid

Sein mein großer Iammer, nnd laß mich nicht verderben:

Deine Tugend muß mir helsen, soll ich vor deinen Freunden nicht

ersterben."

„Ich will dich gerne schützen, wenn ichs im Stande bin,

Denn alle Ehre gönn ich dir und alles Guts Gewinn.

Ich will dir Frieden schaffen, du sollst am Leben bleiben:

Halte dich nur nahe her zu mir mit deinen Fraun und Maiden."
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„Ich will mich gerne halten," sprach Ortrun, „zu dir."

Mit dreinnddreißig Maiden sand sie da Schutz bei ihr,

Und zweinndsechzig Degen sianden bei den Frauen z ' .

Doch musten die entweichen, sonst hätten sie die Gäste wohl zer

hauen.

Auch kam herbeigeeilet die böse Gerlind:

Die wars sich zu Füßen vor Frau Hildens Kind:

„Nun schütz uns, Königstochter, vor Wate und seinen Mannen:

Es steht bei dir alleine, sonst komm ich mit dem Leben nicht von

dannen."

Da sprach Hildens Tochter: „Nun hör ich euch begehren,

Ich soll' euch Gnad erweisen: wie könnt ich das gewähren?

Ihr habt mir keine Bitte je gewährt aus Erden:

Ihr wart mir unguädig: wie sollte nicht mein Herz euch abhold

werden?"

Da ward der alte Wate der Zitternden gewahr:

Mit knirschenden Zähnen hob er alsbald sich dar,

Mit bohrenden Angen, mit ellenbreitem Barte:

Vor Dem von Sturmland zagte alles Volk, das sich um Gudrun

scharte.

Mit Blut war er beronnen, naß war sein Kleid;

Wie gern ihn Gndrun schaute, sie misst' es wohl zur Zeit,

Daß sie ihn so wüthig aus sich heran säh kommen. »

Bon allen die da waren hieß ihn Keiner wohl aus Furcht will-

, kommen. ' .
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Gudrun alleine trat vor, als sie ihn sah,

Die reine Tochter Hildens, in Sorgen sprach sie da:

„Sei willkommen, Wate: wie gern' ich dich sähe,' '

Wenn hier in der Beste nicht so Manchem Leid von "dir geschähe."

„Dank, edle Iungsrau; setd ihr Frau Hildens Kind?

Wie heißen diese Frauen, die euch so nahe sind?"

Da sprach diese schöne Gndrun: „Das ist Ortrun die hehre:

Die sollst du, Wate, schonen: die Frauen sürchten. deines Zornes

Schwere.

„Die andern sind die Armen, die mit mir über Meer

Von Hegelingen sührte König Lndwigs Heer.

Ihr seid von Blute schweißig: kommt uns nicht so nahe;

Wie ihr sonst uns dienet, wir Armen werdens all mit Dank

empsahen."

Wate trat zurücke, wo er Herwigen sand,

Und Ortwein nicht minder, den König von Ortland,

Irold und Morung und den Dänen Frute;

Sie waren unmüßig: da muste mancher theure Ritter bluten.

Nicht lang, so kam auch Hergard, die junge Herzogin.

Sie sprach: „Edle Gndrun, deine Gnade sei verliehn

Mir armem Weib: gedenke, wie wir vormals hießen

Und noch sind dein Gesinde: das laß mir, Herrin, nun zum Heil

. ' . ersprießen."
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Alles was uns Armen zu Leide ward gethan,

Das schus euch wenig Sorge,' ihr achtetets geringe:

Mn will auch ich nicht sragen, ob euch übel oder wohl gelinge.

„Doch bergt euch dort nur unter meinen Mägdelein."

Ter alte Wate suchte noch die Feindin sein.

Er hätte gern gesunden die böse Gerlinde:

Unter Gndruns Frauen stand die Teuflin und ihr Ingesinde.

Wate kam im Grimme wieder in den Saal.

Da sprach er : „Frau Gndrun , gebt mir heraus zumal

Gerlinden und die andern, die zu waschen euch genöthet,

Ihre ganze Sippe, die manchen Recken uns daheim getödtet."

Da sprach die Minnigliche: „Deren ist keine hier."

Wate trat näher im Zorn heran ^u ihr.

Er sprach: „Wollt ihr balde mir die rechten zeigen?

Die Freunde wie die Fremden geb ich sonst dem grimmen Looß

zu eigen."

Der Degen zürnte mächtig, des wurden sie gewahr ;

Da winkt' ihm mit den Angen ein schönes Mägdlein dar,

Daß er wohl Kunde mochte der Teuselin gewinnen.

„Nun sagt mir, Frau Gerlinde, braucht ihr mehr der schönen

Wäscherinnen?"
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Er nahm sie bei den Händen und zog sie hindann.

Gerlind die böse hub zu trauern an:

„Hehre Köngin," sprach er. in seines Zornes Wüthen,

„Daß sie euch Kleider wasche, davor will ich die Herrin wohl

behüten."

Als er hinweg sie brachte vor des Saales Thor,

Was er zu thun gedachte, das erspähten sie davor.

Er griss sie bei den Haaren, da galt kein langes Fragen;

Den Zorn wollt er nicht sparen: das Haupt ward der Königin

abgeschlagen.

Die Frauen schrieen alle, Schreck ergriff sie schwer.

Da gieng er zurücke: „Sind ihrer hier noch mehr,

Die ihr Verwandte heißen? die sollt ihr mir zeigen:

Und war sie noch so vornehm, ich will ihr doch das Haupt zur

Erde neigen."

Da sprach zu ihm mit Weinen König Hettels Kind:

„Nur schonet mir zu Liebe Die um Frieden sind

Zu mir hergekommen und neben mir gestanden:

Das ist Ortrun die edle und ihr Gesind aus Normandie dem

Lande."

Die sie besriedet hatte, die wies man da zurück.

Da srng der alte Wate mit seindselgem Blick:

„Wo ist die junge Hergart, die um hohe Minne

Den Schenken nahm des Königs, daß sie sich ein Herzogthum

gewinne ?"
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Sie wollten sie nicht zeigen : da trat. zu ihr der Held..

Er sprach: „Und wenn euch eigen war die halbe Welt,

Cur hochsährtig Wesert brächt euch in .Schande:

Wenig Dienste thatet ihr eurer Frauen Gndnm hier zu Lande."

„Schenkt ihr doch das Leben," riesen sie insgemein.

Da sprach der alte Wate: „Nicht so, das kann nicht sein.

Ich bin hier Zuchtmeister: so kann ich Frauen ziehen."

Er schlng das Haupt ihr nieder: da sah man Alle hinter Gndrun

fliehen.

>i

Sie hatten nun des Streits sich entledigt überall.

Da kam König Herwig zu Lurwigens Saal

Mit seinen Kampsgenoßen dlutgesärbt gegangen.

Da ihn ersah Frau Gndrun, da ward er minniglich von ihr

empsangen.

Sein Schwert alsbald der Degen von der Seite band

Und schüttete die Ringe ab in den Schildesrand..

Da kam er eiseurostig hin zu den Frauen:

Ihnen zu Liebe hatt er ost das Walseld aus und ab gehauen.

Da kam auch Herr Ortwein, der König von Ortland;

Irold und Morung Zogen ihr Streitgewand

Sich ab, daß sie erkühlt.en außerhalb der Ringe. . .

Sie wollten zu den Frauen: die suchten sie nach glücklichem Voll

bring«!.
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Die Kampslust war besriedigt, da legten aus der Hand

Die Waffen und die Schilde Die aus der Dänen Land.

Den Helm sie niederbanden und giengen zu den Maiden.

Ein sreundliches Grüßen ward von der schönen Gndrun ihnen

beiden.

Jrold und Morung dankten ihr zuhand.

Die minniglichen Maide, wie bald man das besand,

Daß sie gerne sähen das edle Ingesinde!'

Da war wohl zu Muthe aus Hegelingenland Frau Hildens Kinde.

Da gierigen bald zu Ruthe die Herrn mit ihrem Bann:

Da sie genommen hatten die Veste Kassian,

So waren mit bezwungen die andern sammt dem Lande.

Da rieth der alte Wate: zerstören wir Thurm und Pallas mit

Brande.

Da sprach der Däne Frute: „Nicht so, das kann nicht sein;

Hier innen muß verbleiben die liebe Herrin mein.

Nun heißet ihr die Todten aus dem Hause tragen:

So mag es hier zu Lande all diesen Helden desto mehr behagen.

„Die Burg ist wohl besestigt, räumig und gut;

Heißet von den Wänden waschen ab das Blut:

Hier zu sein verdröße sonst die schönen Frauen,

Dieweil wir heersahrtend uns Hartmuths Erbe beßer noch be?

schauen."
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Sie solgten alle Fruten; der Held war weis und klng:

Der Ritter viel im Blute man aus dem Hause trng,

Die arg zerhauen waren mit tiesen Todeswunden:

Dann wars man ins Waßer, die vor den Thoren wurden todt

gesunden.

So besahlen sie den Fluten viertausend oder mehr:

Das rieth der kühne Frute: von Leichen schwoll das Meer.

Was hier geschehen sollte, das war nicht all ergangen: '

In Lndwigens Veste ward Ortrun die Königin gesangen

Mit zweiundsechzig Degen und dreißig Mägdelein,

Die mit ihr Geisel wurden. Da wars die Köngin ein:

„Der Mägdlein will ich hüten: sie haben meinen Frieden;

Thu Wate was er wolle mit den Geiseln, die ihm sind beschieden."

Des Moorlandes König ward empsangen wohl

Wie man werthe Recken nach hartem Kampse soll.

Man sah dem guten Ritter die Frann den Dank nicht sparen,

Daß er von Karadine war mit dem Heer so sern daher gesahren.

Man besahl Horanden, dem Herrn von Dänenland,

So viel man nur der Geisel zu Kassiane sand.

Man besahl ihm auch Gndrunen mit allen ihren Frauen:

Er war ihr nächster Vetter: so lieber mochte man sie ihm ver

trauen.
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Man macht' ihn auch zum Meister der vierzig Thürme gut,

Und der sechzig weiten Säale, die da stunden bei der Flut,

Dazu drei reicher Hallen: der aller sollt er walten;

Da sollt auch ihre Wohnung Gndrun die Königin bei ihm behalten.

Da bestellte man auch Hüter den Schiffen aus der Flut.

Auch ward zurück gesühret der Degen Hartmuth

Zu seinen nahen Freunden aus die Burg Kassiane,

Wo auch gesangen lagen der Helden viel und Fraun, der wohl-

gethanen.

Man ließ sie so behüten, daß Niemand entrann;

Auch musten dort verbleiben der Kühnen tausend Mann,

Daß sie mit dem Dänen hüteten der Frauen;

Wate und Frute wollten noch der Schilde mehr verhauen.

Die schickten sich zur Reise mit dreißigtausend Mann.

Allenthalben steckten sie Wald nnd Häuser an,

Daß bald die Leut ihr Erbe allwärts brennen sahen:

Da gieng erst der Kummer Hartnmthens edelm Herzen nahe.

Die Helden von den Stürmen und Die von Dänenland

Brachen gute Burgen, so viel man deren sand.

Sie häusten Raub so viel sie zusammen mochten bringen;

Viel der schönen Frauen ward da gesangen von den Hegelingen.
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Sechsundzwanzig Burgen brachen sie darnieder;

Sie thaten stolz und zählten den Kriegszng sich zur Ehre :

Sie brachten Frau Hilden tausend Geisel oder gar noch mehre.

Man sah Frau Hildens Banner durch der Normannen Laüd

Unbehindert sühren bis wieder an den Strand,

Wo sie verlaßen hatten die edle Magd, die hehre.

Nun dachten sie ans Scheiden ; ihr Bleiben sollte hier nicht länger

währen.

Die sie verlaßen hatten in König Hartmuths Saal,

Die ritten ihren Freunden entgegen allzumal.

Sie begrüßten sreundlich die Alten sammt den Iungen.

Da sprachen Die von Dänenland: „Wie ist euch Hegelingen dort

gelungen ?"

Da sprach König Ortwein: „So außer Maßen wohl,

Daß ich meinen Freunden es immer danken soll.

Den Feinden ward im Kampse vergolten so vollkommen,

Was uns geschah , wir haben ihnen tausendmal so viel genommen."

Da sprach der alte Wate: „Wen laßen wir denn hier,

Daß er der Lande hüte? Nun schickt herab zu mir

Gndrun die schöne: wir ziehn gen Hegelingen,

Und laßen Frau Hilden sehen was wir ihr nach Hause bringen."
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Da sprachen sie Alle, Alt oder Iung:

„Das soll der Däne Horand sein und Morung,

Die sollen hier verbleiben mit tausend kühnen Mannen."

Da musten sie das leisten; manchen Geisel sührten sie von dannen.

Da gen Hegelingen zu sahren stand ihr Muth,

Sie brachten zu den Schiffen das mÄmigsaltge Gut,

Das sie genommen hatten, dazu ihr altes Eigen.

Die Fremdes heim brachten, die durstens ohne Scham zu Hanse

zeigen.

Da hieß man Hartmuthen gehen aus dem Saal,

Den auserwählten Recken, sünshundert Mann zumal,

Die alle Geisel hießen und da gesangen lagen:

Sie musten bei den Feinden manchen langen zähen Tag ertragen.

Man bracht auch Ortrunen, die herrliche Maid,

Mit ihrem Ingesinde hinweg zu großem Leid,

Da sie von den Freunden und der Heimat musten scheiden;

Nun wusten .sie, wie Gndrun einst zu Muthe war mit ihren

Maiden.

Die Gesanguen alle sührten sie hindann;

. Die gewonnenen Burgen blieben unterthan

Morungen und Horanden. Das Volk suhr all von dannen:

Sie blieben in der Fremde wohl mit tausend ihrer kühnen Mannen.



l!»7-tS«>

„Mn bat ich euch gerne," sprach da Hartmuth,

„Und will zu Psande setzen mein Leben und mein Gut,

Daß ihr mich ledig ließet in meines Vaters Landen."

Da sprach der alte Wate: „Ihr seid uns sichrer in unsern Banden.

„Zwar weiß ich nicht, weswegen es mein Neffe thnt,

Die ihm doch gerne nähmen sein Leben und sein Gut,

Daß er die heißet sühren heim zu seinen Landen;

Ich wüst es wohl zu sügen, daß er sie nicht zu sürchten braucht'

in Banden."

„Was hüls es, wenn wir Alle," sprach Herr Ortwein,

„Die dieses Land bewohnen, erschlügen insgemein?

Beßer soll es Hartmuth und seinem Bann gelingen:

Ich will sie ohne Tadel heim zu meiner Mntter Hilde bringen."

Sie brachten zu den Schissen all das reiche Gut,

Gewand, Gestein und Rosse, des rotheu Goldes Gluth.

All ihre Wüusche stillte jetzt völliges Gelingen:

Die lange klagen musten, die hörte man nun meistens sröhlich

singen.
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DreiHigftes Abenteuer.

wie sie Hilden Goten sandlen.

Hur Heimat hob sich srendig der Hegelingen Heer ;

Die sie mit sich hatten gebracht über Meer,

Deren blieben Korten verwundet und erschlagen

Drei tausend oder drüber : die musten ihre Freunde heimlich klagen.

Ihre Schisse giengen eben, die Winde waren gut;

Die Beute heimwärts brachten, die hatten hohen Muth.

Sie schickten ihre Boten voraus gen Hegelingen,

Weiß nicht aus welchem Wege : die sollten ihnen diese Märe bringen.

Sie eilten was sie konnten, das will ich euch sagen;

Sie kamen nach der Heimat weiß nicht in wie viel Tagen.

Frau Hilde hatte nimmer vernommen liebre Märe,

Als sie ihr das sagten, daß König Lndwig erschlagen wäre.
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„Wie lebt meine Tochter und ihre Mägdelein?"

„Euch bringt Herr Herwig wieder die Herzgeliebte sein:

So guten Helden konnt es beßer nicht gelingen,

Da sie auch Ortrunen und Hartmuth ihren Brnder gesangen

bringen."

„Das sind mir liebe Mären," sprach das edle Weib:

„Sie hatten mir bekümmert so lange Seel und Leib.

Das sollen sie entgelten, erseh ich hier die beiden;

Offenbar und heimlich must ich großes Herzeweh erleiden.

„Euch Boten will ich lohnen: was ich von euch vernahm,

Davon ist mir entwichen mein ungesüger Gram.

Mein Gold geb ich euch billig bei so bewandten Sachen."

Sie sprachen: „Edle Herrin, euch hält nicht schwer uns alle reich

zu machen.

„Was wir erbeutet haben, des bringen wir so viel,

Er dars es wohl verschmähen, der euer Gut nicht will.

All uusre Schiffe sind schwer von lichtem Golde;

Wir haben, die es pflegen, manchen guten Kämmerer im Solde."

Frau Hilde ließ bereiten, da sie dieß vernommen,

Für die lieben Gäste, die ihr sollten kommen,

Gut Getränk und Speise, die Stühle sammt den Bänken,

Daraus sie sitzen sollten: das wuste sie gar klüglich zu bedenken.
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Die zu Matelane slißen sich zuhand:

Da unten aus dem Plane und bei des Meeres Strand

Musten Zimmerleute Kunst und Fleiß bewähren ,

Daß da herrlich säße Herwig bei Gndrunen der hehren.

Ich kann euch nicht bescheiden, ob ihnen aus dem Meer

Noch was geschah zu Leide. König Ortweins Heer

Kam in sechs Wochen dahin gen Matelane;

.Sie brachten mit sich Frauen und der Mägdlein viel, der wohl

gethanen.

Da sie nun wieder kamen, das sagt man uns sür wahr,

Da hatt ihre Heersahrt gewährt wohl ein Iahr.

Es war zur Zeit des Maien, da sie die Geisel brachten :

Man sah sie sröhlich prangen obwohl sie manches Leides noch ge-

' dachten.

Da man nun ihre Schiffe vor Matelane sah,

Von Trommeln und Posaunen Lärm erhob sich da ,

Von Flöten, Hörnern, Pauken, die sie mit Schlägen trasen.

Des alten Waten Schisse waren eingelausen in den Hasen.

Da kamen anch die Degen all aus Ortland.

Den Kommenden entgegen ritt nieder an den Strand

Mit dem Gesind Frau Hilde aus der Burg zu Matelane.

Auch Gudrun war gekommen: da sah man viel der Fraun, der

wohlgethanen.
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Schon war von den Rossen gestiegen aus den Strand

Mit dem Gesind Frau Hilde: da sührt' an seiner Hand

Die schöne Gndrune Irold der hehre ;. . ...

So gut sie Hilde kannte, sie wuste dock, zuerst nicht wer sie wäre.

Sie sah sie mit Gesinde von hundert Frauen nahn:

„Nun weiß ich nicht," sprach Hilde, „Wen ich soll empsahn

Als meine liebe Tochter: die ist mir sremd geworden;

Willkommen all ihr Freunde, die da traten von des Schiffes

Borde."

„Das ist eure Tochter," sprach Irold der Held.

Da trat sie ihr entgegen: alles Gold der Welt

Vergölte nicht die Frende, die sie da gewonnen,

Da sie einander küssten:. ihres Leides war da viel zerronnen.

Irolden grüßte Hilde und Die in seinem Bann.

Da hub der alte Wate sich ties zu neigen an.

„Willkommen, Held von Sturmland: was möchte wohl zum Lohne

Genügen deiner Dienste, es wäre denn ein Land und eine Krone?"

Da sprach er zu der Frauen: „Wo ich euch dienen mag,

Dazu bin ich gar willig bis an den letzten Tag." ,

Sie küsst' ihn vor Frende ; sie küsst' auch Orteweinen. '

Inzwischen sah nzan Herwig mit seinen stolzen Recken auch er-

. scheinen.
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Der sührt' an seiner Rechten Ortrun das Kind.

Da. bat ihre Mutter Gndrun treugesinnt:

„Nun küsset, liebe Herrin, diese Magd, die hehre,

Die in Feindeslanden ost mir Dienst erwiesen hat. und Ehre."

„Ich will hier Niemand küssen, er sei mir denn bekannt.

Wer sind der Frauen Eltern und wie ist sie genannt,

Die du mich küssen heißest und sreundlich umspannen?"

Sie sprach: „Es ist Ortrun, die junge Magd vom Lande der

Normannen."

„Die will ich nicht küssen: wie räthst du mir das an?

Wenn ich sie tödten hieße, das wäre wohl gethan.

Mir haben ihre Freunde so viel gethan zu Leide:

Was ich seit Iahren weinte, das war ihre liebste Angenweide."

„Herrin, niemals rieth dir diese fchöne Maid,"

Sprach da Gndrun wieder, „irgend ein Herzeleid.

Gedenke, liebe Mutter, was wir an ihr verschulden,

Wen uusre Freunde schlngen: nimm die Arme aus zu deinen

Hulden."

Sie wollt ihr nicht solgen: weinend begann

Da Gndrun und slehte ihre Mutter an:

Die sprach: „Nicht länger will ich deine Angen sehen sließen:

Hat sie vir gedienet, so soll sie des in diesem Land genießen."



Die schöne Hilde küsste da König Lndwigs Kind,

Grüßt' auch die andern Frauen um Gndrun holdgesinnt.

Da kam auch Frau Hildburg von Irland die gute, .

Die ost mit ihr gewaschen : die sührt' an seiner Hand der kühne

Frute.

Da sprach wieder Gndrun: „Viel liebe Mutter mein,

Nun grüßet Hildeburgen: was könnte beßer sein

Als stäte Freundestreue? Gold und edle Steine,

Wer Des ein Reich besäße, das gab er billig Hildeburg alleine."

Da sprach die Köngin wieder: „Wohl vernahmen wir

Wie sie hat getragen Lieb und Leid mit dir.

Ich will nicht wieder sröhlich sitzen unter Krone,

Was sie dir gedient hat, eh ich ihr das mit rechter Trene lohne."

Da küsste sie die Iungsrau, und all die andern auch:

Frau Hilde sprach zu Frute: „Mir ziemte wohl der Brauch,

Daß ich dir gieng entgegen und deinen Weiganden:

Willkommen seit ihr Degen allzumal im Hegelingenlande !"

Da dankten ihr mit Neigen Die sie willkommen hieß.

Des Moorlandes König stieg auch nun aus den Grieß

Vom Schiff mit seinen Recken bei lautem Frendenschalle;

Eine Araberweise sangen da die besten alle.
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Sem harrte Frau Hilde bis er ihr näher trat ;

Sie empsieng den Karadiner sreundlich am Gestad:

„Willkommen hier, Herr Siegsried,. Fürst der Moorlande,

Ich wills euch immer danken, daß ihr rächen halset meine Schande."

„Frau, ich dien euch gerne wo ich euch dienen kann.

Doch kehr ich zu dem Lande, das von Ingend an

Mein eigen ist gewesen bis ich ausgeritten

Bin aus Herwigs Schaden, so wird von mir nie mehr mit ihm

gestritten."

Da entlnden sie die Barken und trngen aus den Strand

Alles was sie mit sich brachten in das Land.

Als es begann zu kühlen, da wollten sie nicht weilen:

Eh der Abend nahte, sah man sie nach den Herbergen eilen.

Da ritt mit ihren Gästen Frau Hilde auf das Feld.

Man sah vor Matelane Hütten und Gezelt

Geziert mit grünem Laube. Da sahn sie Sitze prangen,

Wo man sie also pslegte, daß gestillt ward jegliches Verlangen.

Herbei hatte Hilde geschasft aus sremdem Land

So Viel, hier brauchte Niemand Bürgen oder Psand.

Fürwahr von allen Wirthen in der Welt die beste

War die edle Wittwe : nicht Wein noch Futter zahlten ihre Gäste.
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Da ruhten die Müden bis cm den sünsten Tag.

Wie. wohl man sie bewirthete und eines Ieden pslag!

Inzwischen war doch Hartmuth. mit Sorgen nur berathen

Bis die edeln Maide Frau Hilden um eine Sühne baten.

Da sah man ihre Tochter nnt Ortrun ihr nahn.

Sie sprach: „Liebe Mutter, gedenket doch daran,

Niemand soll^mit Bösem sremdem Haße lohnen ;

Nach eurer hohen Tngend _ssllt ihr Hartmuths, des Königs,

schonen."

Sie sprach: „Liebe Tochter, das sollst du mich nicht bitten,

Zu großen Schaden hab ich seinethalb erlitten:

Nun soll er seinen Uebernmth in meinem Kerker büßen."

Wohl mit sechzig Maiden sielen ihr die beiden da zu Füßen.

„Herrin," sprach da Ortrün, „laßt ihn am Leben sein:

Daß er euch gerne diene, ich steh dasür euch ein.

Wollt ihr mit meinem Brnder nach eurer Gnade schalten,

Es wird euch Ehre bringen, laßt ihr ihn noch seiner Krone walten."

Sie weinten all darüber, daß er gesangen saß

In so harten Banden; ihre Augen wurden naß

Um Hartmuth den kühnen König der Normannen:

Schwere Elsenketten sah man. mit den Seinen ihn umspannen.



Die Köngin sprach: „Ich kann euch nicht länger weinen sehn:

Ich will sie ungebunden zu Hose laßen gehn ;

Doch müßen sie mir sichern, daß ste uns nicht entrinnen,

Und, schwören, daß sie ohne mein Gebot nicht reiten von hinnen."

Als man die edeln Geisel nun aus den Banden ließ,

Gndrun in der Stille die Helden baden hieß,

Mit schönen Kleidern zieren und hin zu Hose bringen.

Es waren gute Degen; ihnen muste desto beßer drum gelingen.

Ms man Hartmuthen sah bei den Recken stehn,

Da war der Degen keiner so stattlich anzusehn.

Man sah ihn so gebahren trotz seiner Sorgen Schwere

Als ob er mit dem Piusel aus Pergament mit Kuust entworsen

wäre.

Da blickten auch die Frauen ihn alle sreundlich an,

Daß er Vertraun erweckend Vertrauen bald gewann.

Da kam der Haß zur Sühne, den sie im Herzen trngen:

Sie hatten es vergehen, daß ihre Recken einst einander schlngen.

Herwig gedachte der Hegelingen Land

Mit Ehren nun zu räumen: Wassen und Gewand

Hieß er zu Rosse bringen und seine Bündel schlichten.

Das ersuhr Frau Hilde: da gab 'sie ihm den Urlaub noch mit

Nichten.
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Da sprach sie: „Herr Herwig, verweilet länger hier.

Aedes und Gutes so viel erwiest ihr mir,

Daß ichs euch ewig danke; ich laß euch noch nichl reiten:

Eh sich die Gäste scheiden halt ich mit meinen Freunden Lust

barkeiten."

Da sprach König Herwig: „Frau, euch ist wohl bekannt,

Die ihre Freunde senden in sremder Könge Land,

Die möchten sie auch alle gerne wiedersehen:

Sie harren ungeduldig, wann endlich uusre Heimkehr wird ge

schehen."

Da sprach wieder Hilde: „Gönnet mir noch hie

Der Ehren und der Frende, so ward mir gröfzre nie.

Edler König Herwig, nun gebt mir das zu Lohne,

Daß meine Tochter Hilde bei mir Armen tragen dars die Krone."

Er solgt' ihr ungerne; doch bat sie und gebot ;

Die Heimatlosen kamen dadurch aus langer Noth.

Als er versprochen hatte, daß er es leisten wolle,

Das vernahm Frau Hilde gern aus seinem Mund , die srendenvolle.

Da ließ sie Sitze zimmern den Recken mehr und mehr,

Wo bald in Ehren saßen bei ihr viel Helden hehr.

Man hörte von der Hochzeit die Kunde weit ertönen:

Die schöne Gndrune ließ da der König Herwig krönen.
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Die mit ihm angekommen, die schieden nicht hindann

Bis man das Hosgelage vor Matelan begann.

Da ließ Frau Hilde kleiden wohl sechzig oder mehre

Der minniglichen Maide: so sreute sie ihr Ruhm und ihre Ehre.

Wohl hundert schönen Frauen gab man gut Gewand;

Auch ließ man Iene, die als Geisel in das Land

Jüngst gekommen waren, in schönen Kleidern prangen;

Mit Gaben große Wunder hat Hilde da die Königin begangen.

Jrold wurde Kämmrer: da must in ihr Land

Der Degen eilends kommen, wo man auch bald ihn sand;

Wate wurde Truchseß von Sturmland der alte;

Nach dem starken Frute sandte sie gen Dänemark alsbalde:

Der sollte Schenke werden; der Degen sprach dazu:

„Ich leist es gerne, Herrin, und wollt ihr, daß ichs thu,

So laßet mir die Lehen leihen mit zwöls Fahnen:

So werd ich Herr in Dänemark." Frau Hilde lächelte, die wohl-

Da sprach die schöne Hilde: „Mein Herz, das kann nicht sein;

In Dänemark gebietet Horand der Nesse dein.

Dn sollst in Freundesweise an seiner Stelle schenken.

Er ist bei den Normannen, doch sollst du hier zu Hause sein ge-

gethane.

 

denken."
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Man unterwies die Diener was Jeder sollte thun.

Da ließ Frau Hilde holen was sie lange nchn

In Kisten hatt und Kammern von theuern Seidenstossen:

Nun brachten sie die Kämmrer und gaben Iedem, der .da ward

getroffen.

Dem Geringsten der zngegen gab man gut Gewand.

Wenn sie noch andre Degen gerusen in das Land,

So kann ich nicht berichten was sie damit gedachten:

Dreißigtausend warens, die sie heim von den Normannen brachten.

Der die alle wollte kleiden, wo nahm er das wohl her?

Und wenn ,hm ganz Arabien unterthänig war,

So sand er doch wohl wenig darin von beßerm Staate

Als sie den Gästen gaben: das geschah auch nach Gndrunens

Rath.'.

Als die Minnigliche bei den Gästen saß,

Da sandte sie nach Ortwein: darum that sie das,

Sie hätt ihm gern gerathen, daß er Ortrnn sreite;

König Lndwigs Tochter saß der schönen Gndrun dort zur Seite.

Als nun der Held von Ortland zu ihrer Kammer gieng,

Wo den Degen sreundlich manch schöne Magd empsieng,

Da erhob sich seine Schwester und nahm ihn bei den Händen.

Gndrun die edle sührt' ihn beiseit an des Gemaches Ende.
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Sie sprach: „Lieber Brnder, gehorchst du gerne mir,

Aus herzlicher Treue rathen will ich dir:

Willst du rechte Frende dein Leben lang gewinnen,

Wie du es immer sügest, so sollst du Hartmuthens Schwester

minnen."

Da sprach der kühne Ritter: „Deuchte dich das gut?

Wir sind nicht so besreundet, ich und Hartmuth:

Wir schlngen Lndwigen: wenn sie daran gedächte,

So. sie bei mir läge, ich sorge, daß es sie zum Seuszen brächte."

„Verdien es um die Gute, daß sie es nimmer thn.

Aus so voller Treue rath ich dir dazu,

Als ich je aus Erden zu Iemand tragen kann.

Du hast mit ihr Wonne, wird sie als Frau dir unterthan."

Da sprach der edle Ritter: „Ist sie dir so bekannt,

Daß ihr dienen sollte der Hegelingen Land,

Ist sie so edler Sitte, so will ich gern sie minnen."

Gndrun sprach: „Nie kannst du einen leiden Tag bei ihr ge

winnen."

Er sagt' es seinen Freunden: Frau Hilde widersprach ,.

Herwig dem Recken sagt' er es darnach:

Der rieth es ihm in Treuen; auch sagt' er es Herrn Frute:

Der sprach: „Du sollst sie minnen, sie bringt dir viel der Recken

mit, der guten.
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„Man soll den Haß versühnen, den wir so lang getragen:

Wie wir das vollbringen, das will ich dir sagen,"

So sprach zu dem Fürsten der schnelle Degen Frute:

„Wir wollen Hildeburgen dem Könige vermählen, Hartmuthen."

In Treuen sprach da Herwig, der biedre, dazu:

„Das dars man ihr wohl rathen, daß es die Iungsrau thu:

Soll sie als Fürstin schalten in König Hartmuths Landen,

Er hat wohl tausend Burgen: da mag sie Krone tragen ohne

Schande."

Gndrun die schöne im Vertrauen sprach

Zu Hildburg der edeln; sie schus ihr gern Gemach:

„Mein traut Gespiel," begann sie, „willst du, daß ich dir lohne

Deiner treuen Dienste, dir wird zu Theil in Normandie die

Krone."

Da sprach die schöne Hildeburg: „Das würde nimmer gut,

Wollt ich Einen minnen, der noch Herz und Muth

Nie aus mich gerichtet hat zu keiner Stunde;

Sollt ich bei ihm alten , wir würden manchesmal im Zorn gesunden."

Da sprach die schöne Gndrun: „Das löst du nicht geschehn.

Gleich will ich einen Diener zu Harlmuth heißen gehn,

Ob es ihm gesalle, daß ich aus den Banden

Nun den Recken löse und ihn sende heim zu seinen Landen.
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„Will er dasür mir danken, so geb ich ihm den Rath,

Daß er alsbald die Großmuth mir lohne mit der That.

Dann srag ich, ob er gerne die Iungsrau wolle minnen,

Durch die er meine Sippe und mich zu Freunden möge gewinnen."

Man sührte Hartmulhen von Normandie herein

Mit ihm kam Herr Frute), wo stolze Mägdelein

Vor der Tochter Hildens in der Kammer saßen,

Die bald viel großen Leides durch der Herrin Räthe vergaßen.

Als nun durch die Halle gieng König Lndwigs Sohn,

Von der Höchsten zur Geringsten, nicht Eine ließ davon,

Daß sie ihm zu Liebe vom Sitze sich erhoben;

Der Held war reich nnd edel und sein« Kühnheit willen hoch zu

loben.

Zum Sitze lnd ihn Gndrun, die minnigliche Magd;

Es hatt ihm auch ihr Grüßen nicht Eine hier versagt.

Da sprach die Tochter Hildens: „Zu meinem Gespiele

Sollst du dich setzen, Hartmuth, die mit mir wusch dir und der

Helden vielen."

„Das sagt ihr mich zu strasen, Königstochter hehr!

Was man euch that zu Leide, das schus mir selbst Beschwer.

Meine Mutter ließ es Ms vor mir verhehlen;

Auch durst es meinem Vater und seinen Helden Niemand erzählen."

Simrock. Gudrun. 23
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Die Iungsrau sprach: „Nun kann. es anders nicht geschehn,

Ich muß mit euch beiseite, Herr Hartmnth, sprechen gehn.

Niemand soll es hören als ihr und ich alleine."

Da gedachte Hartmuth: „Nun gebe Gott, daß sie's getreulich meine."

Niemand als Herr Frute durst ihnen nahn ;

Da sprach zu dem Könige die Iungsrau wohlgethau:

„Nun hört mich an, Herr Hartmuth, und solget meiner Lehre:

Wenn ihr das thut, so werdet ihr euch alles Kummers bald erwehren."

„Ich weiß von eueni Tngenden," sprach da Hartmuth:

„Ihr werdet mir 'nichts rathen es sei denn recht und gut:

Ich kann in meinem Herzen nicht andern Rath ersinnen,

Als euerm Rath zu solgen, Frau Gndrun, Preis aller Köni

ginnen."

Sie sprach: „Mein 'Rathschlag sristet dir Leben und Leib:

Ich und meine Freunde, wir geben dir ein Weib;

So bleibt dir auch erhalten dein Land und deine Ehre,

Und von unsrer Feindschaft soll man nimmer wieder sprechen

hören."

„So laßt nuch wißen, Herrin, wen wollt ihr mir geben?

Eh ich also minnte, eh ließ ich mein Leben, '

Daß mich daheim die Freunde sollten drum verschmähen;

Lieber wollt ich wahrlich, daß man mich zum Tode sühreu sähe."
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„So will ich Ortrunen, die schöne Schwester dein,

Hier zum Weibe geben dem lieben Bruder mein ;

So sollst du Hildeburgen, die Königstochter, minnen:

Du kannst aus Erden nimmer eine Brant, die würdger sei

gewinnen."

„Wißt ihr das zu sügen, wie ihr mir habt gesagt,

Daß euer Bruder Ortwein Ortrun die schöne Magd

Wahrlich sich nehme zum ehlichen Weibe ,

So nehm ich Hildeburgen, daß aller Haß aus immer unterbleibe/

„Ich hab es schon gesüget, Und Er gelobt' es sest;

Wenn es dir nun genüget, daß er dir wieder läßt

Dein Land und dein Erbe und die Burgen all darinne,

' So mag dir wohl geziemen , daß Hildeburg die Krone da gewinne.

„Ich wills versprechen," sprach er, und versprachs in ihre Hand

„Seh ich meine Schwester bei Dem von Ortland

Unter Krone stehen, so will ich nicht verschmähen

Hildeburg die schöne: sie soll mit mir verleihn die Fahnenlehen.

Als ers versprochen hatte, da sprach die Iungsrau hehr:

„Ich schüs uns hier der Schwager gern noch einen n,ehr,

Daß uns ihre Freundschast immerdar verbleibe:

Der Karadiner nehme .sich die Schwester . Herwigens zum Weibe.



Nie sah man größre Sühne als die hier schus die Maid.

Die kühnen Helden kamen zusammen nach der Zeit.

Gerathen hatt es Frute aus der Dänen Lande,

Daß man nach Ortweinen und dem Könige von Moorland sandte.

Da kamen sie zu Hose und trngen gut Gewand.

Frau Hilde schus, daß Waten die Märe ward bekannt;

Man hieß auch Irolden diese Märe sagen:

Da traten sie beiseite: die Helden hatten lange rathzuschlagen.

Da sprach der alte Wate: „Keine Sühne kann geschehu,

Bis Ortrun nnd Hartmuth zu Frau Hilden gehn

Und bieten sich der edeln Königin zu Füßen:

Wenn sie es dann bewilligt, so mögen wir wohl stäten Frieden

schließen."

Da sprach die edle Gndrun: „Das will ich euch sagen,

Sie ist ihnen guädig: seht ihr sie doch tragen

Die Kleider, die die Mutter mir gab und meinen Frauen.

Ich bring es gern zur Sühne: die Fremden mögen sest aus mich

vertrauen."

Da hieß man Ortruneu dem Kreiß der Helden nahn,

Und anch Hildeburgen, die Iungsrau wohlgethan:

Ortwein und Hartmuth, die nahmen sie zu Weibe.

„Nun will ich," sprach Frau Hilde, „daß wir immerdar in Frie

den bleiben."
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Minniglich zog Ortweili zu sich das Mägdelein

Aus dem Kreiß der Helden: ein goldues Ringelein

Gab er der Königstochter an weißer Hand zu tragen.

Da war der Heimathlosen benommen ihres langen Leides Klagen.

Da umschloß auch Hartmuth die Magd aus Irland;

Eines stieß dem Andern den Goldring an die Hand.

Die Maid war ohne Tadel, was sollt ihm die verleiden?

Hildeburg und Hartmuth, die konnte nichts mehr von einander

scheiden.

Da sprach die Tochter Hildens: „Herwig, Herre mein,

Sollte wohl dein Erbe uns hier so nahe sein,

Daß man deine Schwester, wie das geschehen möchte,

Dem Karadiner König her zu meiner Mutter Lande brächte?"

Da sprach der König Herwig: „Das will ich dir sagen,

Wenn man sich eilte, könnt es geschehti in zwöls Tagen;

Doch sollt es Mühe kosten, sie in dieß Land zu bringen;

Ohne mein Geleite glanb ich nicht, daß sie die Maid empsiengen."

Da sprach die Tochter Hildens: „So bitt ich, daß ihrs thut;

Derweil versucht ihr selber in Spielen Krast und Muth;

Dazu giebt meine Mutter euch Kleider, Trank und Speise:

Schasst uns herbei die Iungsrau , daß ich getreulich immerdar euch

preise."
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Da sprach der König Herwig: „Wo nähme sie Gewand?

Der Karadinerkönig verwüstete mein Land

Und verbrannte meine Burgen: da gieng ihr Schmuck verloren."

„Ich nähme sie und hätte sie nur ein Hemde," sprach der Fürst

der Mooren.

Hundert Recken sandte Herwig nach der Maid

Und bat sie aus der Reise zu kargen mit der Zeit.

Mit ihnen schickt' er Waten und den schnellen Frute.

Es war nicht kleine Mühe; doch seiner Bitte gaben nach die Guten.

Sie eilten durch die Lande die Tage sammt der Nacht

Bis sie die Iungsrau sanden. Daß Wate Kamps und Schlacht

Vermied, den Helden Herwigs wollt es kaum gelingen;

Mit vierundzwanzig Frauen sah man die Iungsrau von der Beste

bringen.

Geleit gab ihnen Wate von der Burg bis an den Strand,

Wo er zwei Galeeren mit zweien Booten sand:

Da nahmen sie die eine und schissten schnell von hinnen.

Die Winde halsen ihnen die Heimat in zwöls Tagen zu gewinnen.

Als sie die Iungsrau brachten gen Hegelingenland,

Die Ritter all gedachten, wie sie an den Strand

Der Schönen entgegen zögen mit Panieren.

Die edeln Frauen hielten sie getreulich sest an ihren Schwüren.



Wann möchten edle Kinder so schön empsangen sein?

Ihr ritten auch entgegen die schönen Mägdelein

Und Hilde die edle mit ihrer Fraun Gelelte.

Nicht kam auch Herwigs. Schwester allein, war gleich ihr Land

verbrannt im Streite.

Ihr waren aus dem Hause gesolgt dreitausend Mann. '

Da ihr der König Herwig nun zu nahn begann,

Viel ritterliche Spiele ritt er ihr zu Ehren.

So auch die andern alle : die Schilde klangen von der Stöße Schwere.

Da die vier reichen Könige ihr entgegen ritten,

Und sie zusammen kamen, von den Helden ward gestritten,

Welche von den Frauen die allerschönste wäre.

Da lobte man sie Alle; damit ein Ende hatte diese Märe.

Da küste sie Gndrune und die andern all . zuhand.

Sie giengen aus dem Grieße hin wo ein Zelt sich sand

Aus reichen Seidenzengen : man sah sie drunter gehen.

Wunder nahm die Schwester Herwigs, was da sollte geschehen.

Den Karadinerkönig ries man da heran.

Sie sprachen . zu der Iungsrau: „Wollt ihr diesen Mann?

Neun Königreiche macht er euch unterthänig."

Manchen kühnen Ritter von dunkler' Farbe sah sie bei dem König.
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Seine beiden Eltern stimmten nicht überein ;

Doch trng des Helden Farbe christlichen Schein.

Das Haar aus seinem Haupte lag wie aus Gold gesponnen:

Sie wäre wohl nicht weise, hätt er ihre. Minne nicht gewonnen.

Sie ergab' sich doch mit Zögern, ^ wie gern ein Mädchen thut.

Man bot ihm ihre Minne: da sprach der Degen gut:

„Sie behagt mir also, ich will mich unterwinden

Der Frauen so zu dienen, daß man mich in der Schönen Bette

sinde."

Sie oerlobten sich einander, der Ritter und die Maid.

Sie konnten kaum erwarten der nächtlichen Zeit:

Da ward ihnen allen geheimes Glück zu Lohne.

Vier Königstöchter weihte man vor den Helden unter Königskrone.
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Einunddrei^igstes Abenteuer.

wie dir vier Könige in Hildens Land Hochzeit

> hielten.

Oeweiht sind nach . dem Brauche nun all die Könge hehr;

Zu Rittern wurden Knappen sechshundert oder mehr.

Diese schöne Hochzeit geschah in Hildens Lande:

Es war zu Matelane vor der Burg aus dem Meeresstrande.

Da gab die schöne Hilde den Gästen alle Gewand.

Wie man den alten Wate ini Kreiß da reiten sand!

Wie Irold und Frute, die Dänen, Krast erzeigten:

Man hörte Schäste brechen, die die Helden in den Händen neigten.

Wie wenig Wind auch wehte, der Staub ward wie die Nacht.

Die preiswerthen Helden nahmens nicht in Acht,

Ob den schönen Frauen bestaubten die Gewande:

Sie ritten manchen Buhurt in den Schränken an dem Meeresstrande.
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Doch wollt? man nicht laßen die edeln Kinder dort:

Mit der schönen Hilde brachte man sie sort

In die weiten Fenster zu der Recken Angenweide.

Da sah man bei den vieren wohl hundert Fraun in wonniglicheni

Kleide.

Wohl ließen ihre Küuste die Fahrenden heute schaun:

Was ein Ieder konnte, das zeigt' er vor den Fraun

Bis am andern Morgen die Messe war gesungen.

Nach dem Gottesdienste die Ritter ritten wiederum, die jungen.

Was hörte man da anders als lauten Frendeuschall?

Sang und Klang ersüllte den Pallas und den Saal:

Das nahm auch nie ein Ende bis an den vierten Tag;

Geschäftig hieng der Frende das edle Ingesinde nach.

Da war der Milden Einer an den Hos gekommen;

Der hatte von den Fahrenden die Rede wohl vernommen,

Alle reich zu werden, darnach stünd ihr Verlangen ;

Daß das gelingen möchte ward große Milde hier von ihm begangen..

Es war der Vogt von Seeland, der die erste Gabe schwang

So willig aus den Händen, daß ihm großen Dank . .

Sagten Die es sahen nnd die es selbst empsunden:

Seines. rochen Goldes' gab da Herwig wohl bei tausend Psunden.
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Seine Freunde gaben Kleider und Die in seinem Bann ;

Ein Ross mit gutem Sattel Mancher da gewann,

Der vor diesem Tage noch selten eins geritten.

Da sah der König Ortwein, wie sie mit Milde um die Wette

stritten.

Der Ortländer König gab so reich Gewand,

Ob Iemand beßre Kleider noch trug in einem Land,

Das können wir nicht melden, wir habens nie gesehen:

Ihn und seine Degen sah man der Kleider bar und bloß da stehen.

Auch könnt euch Niemand sagen, wie manches reiche Kleid

Man Die vom Moorlande (man spricht davon noch heut l

Sammt viel guten Rossen den Fahrenden sah schenken.

Wem sie geben wollten, die mochten höhrer Gabe nicht gedenken.

' Die Iungen sammt den Alten, hier wurden alle reich.

Da sah man Hartmuthen, den Degen ohne Gleich,

Der gab, als ob die Burgen ihm nicht verwüstet wären:

Er zeigte sich so milde, keiner übertras darin den Hehren.

Er und seine Freunde und Die in seinem Bann,

Die hier Geißel hießen, die gaben Iedermann

Willig was sie hatten und was man nur begehrte:

Wie gerne mit den Seinen Hartmuth allen Bittenden gewährte!
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Gndrun die schöne, hold war sie genng

Hildeburg der guten, die oft die Kleider trng

Mit ihr nach dem Strande, die sie zu waschen hatten:

Dankbar gewann sie der treuen Freundin auch die Huld des

Gatten.

Dem hieß sie aus der Kammer so viel des Gutes tragen:

Wen sie so reich beschenkte, man mochte wahrlich sagen,

Daß dem die junge Königin wohlgewogen wäre.

Was sie zu geben hatte gab sie hin, Gewand und Gold das schwere.

Da sah man Den von Sturmland von seinem Sitz erstehn

In so guten Kleidern, kein Fürst ward je gesehn,

Noch ein reicher König, der beßer Kleid getragen:

Die seine Gabe wollten, die brauchten ihr nicht lange nachzujagen.

Wate gab alleine so herrliches Gewand,

Daß man keinen König je beßres tragen sand;

Von Gold und von Gesteine war es überhangen

In einem reichen Netze: so kam der Held zu Hos herangegangen.

In jeglicher Masche lag ein Edelstein;

Wer dessen Namen hörte, dem leuchtete wohl ein,

Aus Abakie dem Lande wären sie gekommen:

Da ward der alte Mate von den Helden bei der Hand genommen.
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Da musten einhellig Die das mit angesehn,

Wate dem Degen der Wahrheit nach gestehn,

Daß keines Königs Gabe der seinen sich vergleiche:

Der sie empsangen hatte, den zählte man noch lange zu den

Reichen.

Jrold ließ gerne schaum seinen milden Mnlh,

Und daß ihn nicht erbarmte das köstlichste Gnt.

Frute den Dänen zum Kä'mmrer hatte Hilde:

So dient' er seiner Frauen, daß man noch lange sprach von seiner

Milde.

Da wollten sie sich scheiden; das Fest ein Ende nahni.

Da ließ man Hartmuthm, dem war man nicht mehr gram,

Verhandeln mit den Feinden im Schutz der beiden Frauen.

Sie kamm so nach Hause, es war dem Glück voraus nicht zuzu

trauen.

Die Königin entließ sie mit minniglichem Brauch;

Sie gieng mit Hildeburgen, und ihre Tochter auch

Und alle das Gesinde, bis serne zu dem Strande.

Urlaub nahm da Hartmuth als sie scheiden sollten aus dem Lande.

Geleit schus ihnen Hilde über Land und Meer;

Auch waren ihre Degen ein krästiges Heer,

Die Ortwein und Herwig entließen aus den Banden:

Ihrer Helden brachten sie wohl tausend heim zn ihren Landen.

S im rock> Gudrun.
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Ost küsten sich die Frauen die man da scheiden sah;

Mancher gieng auch billig dieser Abschied nah.

Sie sahen sich nicht wieder in allen kunftgen Zeiten.

Ortwein und Herwig sah man zu den Schissen sie begleiten.

Ihr Geleit ward Irold bis heim zu ihrem Land.

Der König bat den Degen, daß er es bekannt

Horand dem Dänen machte, wie sie geschieden wären:

Da sührt' er aus dem Lande mit sich heim der Degen viel, der

hehren.

Ich weiß nicht, war es srühe, war es spät am Tag,

Da ihre Flotte wieder vor Kassiane lag.

Da hatten alle Leute Frende sonder Leid;

Wohl hatte sie berathen Gott nach dem blutigen Streit.

Horanden sagte Irold in Normandie dem Land,

Wie ihn die Könge hätten mit ihnen hergesandt.

Der sprach: „So ist es billig, daß ich den Recken weiche:

Sie sreun sich hier der Heimat; so sehn auch ich mich nach deni

heimschen Reiche."

Sie empsiengen Hartmuth und räumten ihm sein Land;

Wie er der Lande pslegte, das ist mir unbekannt.

Horand und seine Freunde gönnten sich nicht Weile:

Da sie geschieden waren, da suhren sie gen Dänemark in Eile.
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Wir schweigen ihrer Heimkehr. Zu melden bleibt uns nur,

Daß nie von Hosgelagen so stolz ein Degen suhr,

Als dort von lieben Freunden schieden viel der Recken.

Noch lagen hier im Lande von Karadie die Stolzen und die Kecken.



-«z 36« ^

ZweiunddreiHigstes Abenteuer.

Wie die Andern heimfuhren.

>^ier bei den Hegelingen verweilten sie nicht mehr.

Herwigens Schwester sührten sie über Meer

Gen Alzabe mit Prangen; ihnen war nun wohlgelungen.

Viel srohe Lieder wurden von den Stolzen unterwegs gesungen.

Minniglich entließ nun Frau Hilde Mann sür Mann.

Wie reich sie selber waren, Die in Herwigs Bann,

Der Helden ließ sie Keinen ohne Gaben bleiben;

Wer nun so milde wäre, man würd ihn als ein Wunder wohl

beschreiben.

Frau Gndrun sprach zur Mutter: „Wögst du selig sein!

Getröste dich der Todteu: ich und der Gatte mein,

Wir wollen so dir dienen, daß nimmer dein Gemüthe

Der Kummer mehr besange: du sollst genießen Herwigens Güte."
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Da sprach die edle Königin: „Liebe Tochter mein,

Willst du mir Gnad erzeigen, so laß die Boten dein

Mick) dreimal jährlich sehen hier bei den Hegelingeu:

Ohne große Trübsal mag ich dann wohl meine Zeit verbringen."

Da sprach die edle Gndrun: „Mutter, das soll sein."

Mit Lachen und mit Weinen sammt ihren Mägdelein

Gieng sie oft rückschauend aus der Burg von Matelane.

Ihre Sorge hatt ein Ende; hier sah man nie mehr so viel Wohl-

gethane.

Da brachte man gesattelt die Rosse schon heran

l Die sie' tragen sollten und die Mägdlein wohlgethan) ,

Mit schmalen Brustriemen und Zäumen roth von Golde.

Länger zu verweilen gedachten da die Frauen nicht, die holden.

Die ohne golduen Kopsschmuck ritten bei den Fraun,

Die ließen alten Haßes wohl eine Spur noch schann,

Da sie von Ortrun schieden und von ihren Maiden.

Wenn Eine sroher lebte, das könnte wohl Gndrunens Glück ver>

leiden.

Ortweins Geliebte hub da zu danken an

Gndrun der schönen: durch ihre Gunst gewann

Ihr Brnder Hartmuth wieder das Land der Normannen:

„Das lohne Gott dir, Gndrun, es wird mir immerdar die Sorgen

bannen."
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Auch ihrer Mutter Hilde begann sie Dank zu sagen,

Daß sie im Ortlande die Krone sollte tragen

Bei Ortwein dem König und Königin da hieße.

Da sprach die Königstochter, daß sie es nimmer nuvergolten tiefte.

Ortwein und Herwig schwuren da gesammt

Einander seste Treue, daß sie ihr Fürstenamt

Der hohen Bater würdig stäts in Ehren trügen;

Die ihnen schaden wollten , daß sie die beides siengen und erschlügen.
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